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©ottfrieb §te(Iev fonb einmal, e^3 liabc fid) in btc

Sebenö6efd)retbungen imfever ©ic^ter im oUgemeineu ein

gu entf)u[iaftifd)er 3:on, ber bie ©olibität ber ^nrftedung

beeinträcfittge, einge[d)(id)en. (Sin 9:ilQnn, bem [o mie iljm

bie 2Si-if)rf)eit über adee ging, uerlangt äunäcf)[t ein ma{)re§,

ein ef)rlirf)e§ unb fcf)ü(f)te§ S3ucf). 9:t?öglirf)evmeiie fogar

ein Hibtere^ aU:-> Mv uorliegenbe.

SBer mitl fid) Dermeffer., einen ^lenfdien ]o gn fd)it-

bexn, mie er in allen ©tücfen mar"? Unb nun uoIIenbS

einen ©ottfrieb .Steiler? Qd) merbe mid) gern bamit be=

ld)eiben, menn e§ mir — um mit i()m felbft gu reben —
nur gelungen i[t, „biK^ 53ilb cine^ ÖaubgmonnS [o gu

malen, mie er uielleidjt nid)t 5U alten ©tunben getrefen,

mie er aber in feinen beften meinem ^ergen erfc^ien".

Qd) uergofs oud) ha^i fc^öne 9Hebul)rfd)e 2Bort nid)t:

„e§ fei nid)t gut, bar^ bie 3Selt jeben bi§ in§ ^nnere

Eenne; ee gebe 5lleiber ber ©eele, bie man ebenfo tuenig

abgieljen follte, mie bie be^3 ^örperS". 2tn teller§ eigenen

33e!enntniffen freilid) burfte md}t§> unterbrüdt lüerben.

2öer l}ätte fid) an bem fd)meigfamen 9J?anne biefer mit=

teilfamen Cffenl)eit, mit ber er bei feiner bemütigen
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(Selbft[d]nu p 2öer!e gel)t, verfemen? ©^äter l)nt er nie=

manben inet)r in feiner (Seele lefen loffen: um \o haut-

barer finb Wix für bQ§, wa§ er un§ §ier ^interliefe.

©nblii^ ging id) nirgenb§ btirauf qu§, perfönlicf)e (Sr=

lebniffe be§ :4}id]ter§ in feine 3Ser!e überäutrngen; tuenn

biefer erfle 33anb eine 5lrt .'ytünnnentor ober SOlobellfamm^

lung äum „©rünen ^einrid)" gelrorben i[t, fo ergab fic^

ba§> auf bie ungefud)tefte ii>eife. 3[ßo in biefer ^infic^t

befonber§ aufföUige S)inge 5U Sage !anien, tuie in ber

frü^eften ^ugenbgefd)id)te, fc^ente id) felbft eine gettiiffe

Uniftönbtic^feit nid)t.

'^n unfern Sagen ift nun auf bev anberen (Seite

eine getniffe £ü^te gegen 53üd)er über X)id)ter eingetreten,

auf berjenigen be§ ^ubli!um§ unb ber Sage§fritif. ^oeten=

nad)läffe luerben bereite tni^trauifcb
, JQ untüiüig aufge=

nonnnen. 333ei( in biefen fingen hzi ^laffifern unb

9Hd)t!Iaffifern ju uiel gefd)a(), fi^reien jet^t mand^e hei

jeber Sfiat^Ia^publifation of)ne 3Ba[)I au§ ÖeibeSfröften

über ^teyanbriner= unb 33t)5antinertum ober flüchten fid)

hinter bie 93eftimniung be§ fterbenben X)id)ter§ in @ott=

frieb ^etterS „^oetentob":

„SßJerft jenen SSnft iierlilid)ner ©d)rift in§ geuer!

S)er @tanb ber Sßerfftatt mag ju ©rnnbe oe^n!"

Da aber .Heller bie§ felber nic^t getf)an, tnären n^ir

anbere unbanfbare Sf)oren, loenn lüir bie üon i(}ni auf=

gef^jeic^erten unb forgfam getjüteten (Sd^älje nid)t ane

SageSUc^t sögen. ®enn nod) finb bie 93lumen, bie in

biefem ©arten geiüadjfen, Jjod) bege()rt".
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gntr bivi 9J?ufter einer ric^terBiogrop^ie fjielt er ha§>

einfädle 99u^, ttieldjeS eiuft bie ^Bthoe U^lanbS t^rem

?0^anne geflirtet t)attc. (Sttt)a§ '^(^nltcf)e§ fotite l)ier geboten

«erben, ©ottfrteb Getier mujs fel6ft reben. '}^ur wo

feine ^Briefe ober fonftige ^lufgeicfjnnngen uortjanben [inb,

tt)ie in gett)iffen 9(6fd)nitten ber ^ugenbgeit, nimmt ber

53iogrnpf) bü§ SJBort. Ü^ofs bQ§ ©ange ben einen fd)Iid]teti

33Qnb üBerfteigen mirb, [)at feine gnten ©rünbe. UfjlQnb

mar ein farger 93riefftet(er, uon bem bie eigene ^rou 6e=

^Quptete: jebeS X'ing ^obe gtüei ©eiten, bie 33riefe i^re§

3J?anne§ jebod) nur eine, ©ottfrieb fetter bogegen ift

ein ^rieffdjreiber erften ^f^nngeö, voa§> man au§> ben gang

unöergleid)lid)en (Stüdeu ber fünfgiger Qatjre im gmeiten

^onbe erfef)en mirb. (So 5Ögernb er fprad): menn er,

frül)er menigftenS , Beüor bte ©taatSfc^reiberet feine Qtit

in 5lnfpru(^ na{)m, bie g^eber anfet3.te, geriet er in ba§>

hir^toeiügfte munterfte ^laubern f)inein ober in tiefe ernft-

[)Qfte ^etrad)tung. Ten ganjen (sjottfrieb -tetler mirb

man erft aii§ feinen Briefen fennen lernen, unb uon biefen

gilt ber ^ebbetfc^e 9(u§fprud): „^Hemonb fdjreibt, ber nid]t

feine ©etbftbiograp^ie f^riebe, unb bnnn am beften, loenn

er am menigften barum meijs".

©in gutes (Sd)icffat f)Qt über biefen in aüe 2Be(t

gerftreuten ':).^apieren gemocht. 3"^" 8^^* ^l'^^^ ^^ i^^^^*

600 Briefe beifnmmen, oon benen fetbftuerftänbüd) nur

eine 9(u§mQ[)[ §um 3)rude gefangen mirb. (Sine S^Jet^e

luidjtiger 93riefe ftet)t nod) au§.

53ei ^eröffentlid)ung ber getroffenen '?luölefe galt
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a{§> ©runbfnl^, atleS, tra^ 33itternt§ erregen tmmte ober

gletc^giltige 3)tnge betrifft, raeg5ulaffen. SBenn midj einer

fragt, mer mir ha§> 9^ed)t gebe, niid) üor biefe (Sd)riftftücfe

t)inäupflQnäen unb ben Oeuten äugurufen: „^aitl 5)^ur fo

üiel, a(§ ic^ erlonbe!", fo ontmorte irf) i^m einfach : ber

Zalt, bie petät. 2Benn'§ bloß auf mein ©efü^l ange*

kommen märe, ijätte id) fognr ben größten Seil ber

9[Ründ)ener 33riefe auf fic^ berufen (äffen, meil i()r Qn()Q(t

oielfoc^ peinigenb mir^t unb nmn in if)nen bod^ gü oft

ben ©(^ulbenboten hinter bem armen ©ottfrieb -Heller ^er=

laufen fte^t. Xer (S^arafter be§ ^urf)e§ jeboc^ bebingt

e§, ba^ nic^t nur ha§> ®cf]öne unb 33efd]nncf)tigenbe ou§

biefem ßeben fierauc^gef)oben mirb.

9)?an geftatte mir norf] eine perföntid)e 33emer!ung.

3lt§ mid) ber JeftamentSüoüftreder ©ottfrieb ^eßer§,

mein üere^rter ^reunb unb ÄoUege 'l^-ofeffor Dr. 91.

@d^neiber, um bie ©idjtung be^^ (itterarifd)en 9Jo(^Iaffe§

unb um bie Sßermertung be^fetben anging, f]abe id) mic^

fc^merer, al§ man einem ebition§tuftigen 8itteraturf}tftort!er

glauben tnirb, entfd)Ioffen, ben beneibensmert fi^önen 9(uf=

trag §u übernehmen. (Sin ©chatten fteüte fid) gmifc^en

ben ^erftorbenen unb mid), Qn übler ©tunbe maren

mir, menige Qabre nor feinem Sobe, auSeinanber ge=

gangen, äöebmütig ää()lte id) bie (ongen \},ai)xc guter

greunbfd)aft mäf)renb feiner beften ßeit, ha idi fo manc^eö

au§ feinem 'lOlunbe gel)ört, tiia§ ber ?eben§bef(^reibung gu

gute fommeu fönnte. S)amal§ badjte ber freubige 2BeIt=

beja^er noc^ beffer uon ben 9J?enfd)eu. ©päter mürbe er
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mtfetrautfc^, namentüdi gegen Sttteraturleute. 9'Zic^t grunb^

{o§>. 9(6er er iintterte of)ue Uuteri"rf]ieb Totengräber in

tfjnen, bk bereite Stnftalten gu einer mel)r ober meniger

feierlicl)en 93eftnttung träfen. ?l(y er einft and) gegen niicl)

einen 9(n^3fQÜ nad) biefer ©eite nuid)te, trennten fid) unfere

SBege, of^ne bafs mir unfrennblid) neben einnnber t)ergingen.

Qc^ enipfinbe ben 3SerInft ftetS aU einen nner[et^lid)en.

5Bä[)renb id) no(^ fi^toanfte, fiel mein 33(id auf einen

alten ^rief ©ottfrieb ÄeüerS oom 28. Januar 1877. @r

bat mid) barin, id) niöd)te nad) feinem SJobe feinen ))lad)'

la^, „ein paar taufenb 93riefe nnb ^apierfetjen" etma§

an bie ^anb netjmen. f)eute löfe id) baS' bamolS gurüd^

ge[)altene, jebod) im ftiden mir felbft gegebene 3Sort ein.

3ürid)==g(untern, im Ottober 1893.

^aUb äöacd)toiti.





1, gtt0^ttiijutt.

(1819—1839.)

3m Sommer be§ 3at)re§ 1817 lieB fic^ in ber ©tabt

ßüri(^ ein iuntjeö @l)epaar nteber, ber S)red)§ler .*pan§

giubolr Äeller au^5 ©lattrdben mit feiner if)m für^lid)

angetrauten ©i^efrau eiifabet^.

©eboren 1791 al§ @ot)n eine^3 ^üfer§, f)atte er nad)

bem fnit)en Sobe jeincS SSaterS ba§ ."petmatborf nerlafjen,

mar bei einem S)red)§Ier in bie Sel)re gegangen unb 1812,

furj öor ber 3ett be§ beutjd)en SSefreiungsfriegeö , auf bie

Sßanberfd)aft gebogen. 25einaf)e nier ^atire lang [tanb ber

junge 8d)TOetjer bei bem ®red)§Iermeifter 3oi)ann S)üno ju

23ien in 2lrbeit unb fam bi^5 SSreetau. 3m Mai 1816 be=

gab er ftd) auf bie §eimreife über Sinj, ^afjau, 9?egen§=

bürg, 9lürnberg, mo er einen Monat lang blieb. Sann

fet)rte er über 3(ugc>burg unb Sinbau nad) ©lattfelben, einem

3ürid)er S)orfe unmeit be§ 3ftl)ein§, jurütf.

5Rubolf ÄeKer mar ein ungemöl)nlid) gefd)icfter Mann

feines ^anbmerfeö. 93on feiner Äunftfertig!eit sengen nod)

üorfianbene Strbeiten: fein fog. XRcifterftücf, ein ©d)ad)fpiel,

ein sierlid)e§ ?tabe(büd)Äd)en, bie aU Sluffafefigurcn über

bie (2tocfut)r ber g-amilie gebred)felten fenntlid)en Süften

(5)oett)e§, !Sd)iIlerö unb jenes im 9loüember 1818 geftorbenen

SanbüogtS @alomon Sanbolt, beffen ©eftalt ber @ol)n fpäter

fo fein I)erau§gearbeitet l)at.

(Sottfcieb Seüer. I.
^



2 ©Iternl^auä.

S)aö 6rf(^eincu be^ l]a{b Iserfdiotlenen in ber ,f)eimat

erregte nid)t gerimjeS 2luf)et)eu, jumal bn-S cjau.^e 2Sefen

beö fünfunbätüan^icjjä^rigeu 5Dianne^ etwas frembarticj

6d)Wun(.]noHey t)atte. (Sr trug einen cgrünen %xad unb

feine 2Säid)c imb fprad) immer ]d)riftbentid). g-rifdiweg

luarb er um bie ia[t breiBigiäl^rige (älifabett) @d)eud)§er,

bie S:od)tcr be6 in ©lattfelben au gefeffenen, urfprüuglid)

bem befanuten Stabt.^ürid)ergei"d)Ied)t augelprigen ^o^ii""

.^eiurid) (Sd)eud)5er (1751— 1817). S)a§ i[t ber (S^irurg

in ©ottfrieb Deiters „3ot)anni§nad)t". (är l)atte unter

g-riebrid) bem ©rofscn als ^-elbjdierer gebleut, lourbe fpäter

^sräfibent be§ Buuttgerid)teS Stabel, gefürd)teter 33ert)ör=

rid)ter, ^Mglieb be§ SSejirfSgeridjtS Sülad), unb war

feit 1786 mit einer temperamentuolten 'Dteuenburgerin,

ßaton D^aegiS, Derl^eiratet. 5UiS biefer 6^e gingen ^wei

Äinber l^eröor: ^einrtd), 1857 als t)ielbefd)äftigter Slr^t in

©lattfelben geftorbeu, ber D^eim ©ottfrieb ÄelterS, unb

eUfabett), geboren am 7. ©e^ember 1787, bie ^33?utter beS

®id)terS.

2tm 3. ^Jiai 1817 mürbe im Äird)Iein gu ©lattfelbeu

^od)5eit gel)alten. 5)ann fiebelte baS neue $aar nad) ber

ÄautonSt)auptftabt über unb nal)m eine fleiue 2ßol)nung in

bem bid)t am Äronent()ore gelegenen „©olbeuen SSinfel"

am 9leumarft, wo einft So{)anneS ^ablaub ein ^pauS be=

feffen l)at. Salb barauf mietete fid) S)red)Sler Heller in

bem l)uubert @d)ritte entfernten „©reifen" am D^iubermarft

ein, bis er ju Dfteru 1821 baS in5anid)en ermorbene be=

uad)barte ^auS ^^m „@id)el" bejog. ^IKe biefe i^äufer

fte^en l)eute, äufeerlid) meuigftenS, uod) 3iemlid) unnernnbert

i>a, wie benn baS ganje £luarticr mit feineu turmt)ol)en, oft
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fünfftörfitjen ©ebdubcit bi>j au] biefen S^aij bett altertüiulidien

6l)arafter bel)alteii {)nt. Dtiir ber SSoIfbacl), ber ben ^O^eiu

mnrft nom Oiinbermnrfte trennt, ift je^t üermauert, unb fe{t=

bem ba§' alte Ab-onentI)ov mit feinem malcriidjen Snrnt

niebeujeriffen i[t, l)aben Suft itnb Sicl)t freieren ßutritt in

bie ©äffe befonnnen.

Sllte SSriefe unb Slnbenfen, rceldje ber @ül)n unter

feinen Acta sanctorum treulid) aufbciual)rte, i3einäl)ren unä

(SinMic! in ba§ fdjöne jarte 2}ert)ältniö ber luacferen 2)red)!5(erg=

leute. 2tud) i^rc Silbniffe finb überliefert. S)er juncje fd)lanfe

93?eifter mit feinen braunen 3(uc]en unb .fjaaren unb ber

energifd)en Äel(er-?tafe ]'ie()t faft üornel^m au§^); wenig i}e=

raten erfd)eint ba§ fet)r uiittelmäBioe ^^orträt feiner fleinen

3ierlidjen g-rau mit ben fd)raar3en 3^ini3el{öct'd)en. 8ie I}at

i^rem @oI)ne bie ber SSirflidjfeit burd)auy entfpred)enbe (gd)il=

berung feinet ^akv§ im „©rünen .speinrid)" fpöter ^od) an=

gered)net. „'^Jfit befonberem 2Öof)lc3efaIfen — fd)reibt fie il)m

1854 nad) Berlin — laö id) bie Erinnerungen unb bie ©e=

benf3eid)en beiuey teuren unnerge^lid)en ä>atere." SaySSilb

mu& mit einigen tStrid)en aucgefüljrt werben.

Oiubolf Heller mar ein ernfter, au|5erorbentlid) [treb=

famer, bilbungebebürftiger ^HJann. 9tid)t bloB fid), feinen

ganzen ©taub fud)te er fittlid) unb geiftig ju öerebeln unb

gefenfd)aftlid) ^u t)cbcn. 2ll§ gemeinnü^iger 23ürger mar er

Überair bei ber ^anb. Sein 33licf ging meit über ben engen

@efid)töfrei§ bey bamaligen -5)anbmerfer§ f)inauy. ^n einer

3eit, ba ber gemeineibgenöffifdje Sinn überall an ber ^an--

') Giiie im -iiadjkiB aufbciüaf)rte ©ilfjouette be§ SBaterci bejeid^net

ber (go^n alv „nidit (\üi".
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tonalfouüevciuetät jcine (Sd)ran!e [anb, mar 23ater Äeller ein

5?ertreter ber nationalen (ginl)cit§ibee. '^m ^al)re 1822

würbe bei Slnla^ cineS SoHfilccjeS mit ^-ranfreid) üon

einigen Äantonen ber ©djweij bie ©infüljrunt] einer ^anbels=

fperre geplant, bie bann gu beni fog. 9^etorfion§!onforbat

fütjrte. 3" SlfilöffeiS „(Sdjwei^erljoten" entfpann fid) feit

ber 9hnnmer Dom 3. Oftober jene« 3fit)re§ ein Iebl)after

«Streit für ober gegen biefe 'DJiaferegel. S)abei ergab fid)

roieber einmal, bafe bie 'iDIeinungen ber einzelnen fd)iüei5erifd)en

Orte felbftfüd)tig auSeinanber gingen. S)a beabfid)tigte aud)

Diubolf ,^el(er ha§> SSort ju nef)men. ®er (Sntranrf feine»

33rtefe§ an ben „©d)wei,^erboten" in biefer 2lngelegent)eit ift

nod) ha, fdieint jebod) nid)t abgefanbt morben jn fein, meil

in^tüifd)en anbere «Stimmen in glcid)em Sinne fid) t)ören

liefen. „6§ fd)merjt mand)en reblid)en (Sdjioei^er — ruft

er au§ — , ba^ unter alt ben ju Sag geförberten 2lnfid)ten

für unb lüiber fo wenige fmb, benen man e^3 nid)t anfät)e,

ba^ anbere al§ rein eibgenöffifd)e ^iitereffen it)re Gebern

leiteten. D beö tiefgeinur^elten ÜbeU3! Soll ber 3ürid)er

einig aliS ßürid)er unb ber SSerner al§> 33erner reben? §at bie

©efd)id)te nod) nid)t genug gewarnt? §aben nid)t fdion 2Seife

genug gerufen: feib eim, bann nur burd) (5inl)eit fönnt 3^i^

beftel^en! 'D3^it bem i)3iunb wirb §war biefe t)eilige 2öal^r=

t)eit anerfannt, aber burd) bie^anblungen it)r wiberfprod)en;

bann bei aKcn grof5en unb widitigcn ^aterlanbei§=2lngelegen=

l)eiten fann man fid) nid)t fügen, ^ier fiel)t einer feinen

Danton, bort einer feine Stabt, ein britter feine Älaffe, ober

ein liierter fein ©ewerbe burd) biefeö ober jeneä benaci)=

teiligt. SSieber anbere fuib reblid) genug, buy allgemeine

^Bo^l in» 2luge ^u faffen u. f. f." Überliefert ift ferner ber
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Slnfancj einer DicDe, aiefd)e Dtubolf ÄeKer in einer ber im

„©rünen ^einrid)" t]efd)ilberten gemeinnü^igen @ejel(fd)aften

um bie nnm[id)e '^dt für bie @ad)e ber ®ried)en I)ie(t uiib

jur n.icrftl)nti(,]cn Seitnaljme aufforberte, „nnf bafj bivS 33ovt

be§ türfifdien ^pccrfül)rcry 2üc]cn geftrnit lucrbe: bie ^ellcneu

mürben et)er ©rbarmen beim türfiid)en ^nttan ah3 bei ber

(5l)ri[ten{)eit [inben". ©erne beteilicjte er [idi an tl)eatralijd)en

Slup^rinujen. ^n feiner fleinen 23ibliot()ef befanben fid)

nad) bem amtlid)en SnP^ntar u. a. Bd]\lkx'^ fämtlid}e SSerfe,

3fd)offey „Stunben ber 2tnbad)t" unb ba§ Äoniierfation§=

lerifon. @d)ilTer inirb im ^i'O^^'^^^'^"^^'^ an§brüd(id) aly

ßieblinc3e'fd)rift[tener iion c^einrid)§ 93ater enini()nt. 93or

altem lag i{)m bie fittlid)e unb maljr^aft religüife (är^iel)nncj

ber ^ntjenb am ^erjen. @r cjcljörte gu ben 33orfte[)ern ber

2lrmenfd)n[e jum „SSrunnenturm".

3}or nnnme[)r breifeig Si-i^FC'^ ergä^lte ein ungenannter

Seigrer in ber „'Dienen ßürdier ß^i^nng" (üom 23. 2lprtl

1863) folgenbe I)übid)e (ärinnernng aib$ ber (gdjnlgeit. @§

mar ein ©ramentag ju Stnfang ber jmangiger 3<^l)re. S)a§

?)^amen= fomie ba§ 5ßaferbüd)Iein nnb ba§ 2cftament waren

mit ber üblid)en ©eläufigfeit l)ernntcr gefd)na6elt. Samit

mar bie ^^rüfung abgetf)an. S)er .^crr ^^^farrer, ber .sperr

3nfpeftor nnb bie Ferren 53orfte^er Ratten, mie nid)t minber

üblid), i()re 3ufriebent)eit mit ben Seiftnngen ber @d)üler

unb be^3 SetjrerS auggefprüdien. ©iner ber anmefenben ©äfte

mürbe nom ©eiftlid)en ebenfalls um feine ^D^einung^äuBerung

gebeten. „3inn 6pred)en eingelaben — begann jener —
fei er fo frei, feine Sl(nfid)t über ba§> abgehaltene gramen

unummunben ^erauiSjufagen. Leiber fönne er nid)t, mie bie

übrigen .f)erren, feine 3iifnt^i^C"t}eit über i>a§> ^Bernommeno
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au§brücfen. S^beS Äinb l)abe non bem (Sd]öp[cv eine

©umme non 2lulnc|cn iinb Gräften empfaiujen, bie bem

97tenfcl)enbtlbner nid)t cjleid)i]ültic] fein foKten. 23IoB eine

berfelbcn I}erQU6l)eben nnb bic anbern iiernad)läffujen, ivirfe

anf bic iua!)re Silbunc] nid)t nnr einfeititi, fonbern gcrftörenb.

@ine gleid)niäBic"5C (änuerbnng unb ßntfaltnntj aller menfd)=

lid)en ^äl}icjfeiten l]alte er für bie Sluftjabe eineiS rid)tigen

©r^iel^cr^j. Sic l)Dd)l*te unb jd)ön[te Stnlac^e jebod) fei bie

fittHd)n-eIi(]iöfe, tneldjc bcnn nud) am fortjfältigften gepflegt

fein lüoKe. (Sr muffe aber anfrid)tig bebauern, ha'^ gerabe

in biefer @d)ule ba§ iKeligionofad) §u einem blof^en @e=

bäd)tnie!ram, gu einem Sippeniuerfe l)erabgcmürbigt luerbe,

inobei @ei[t unb ©emüt leer auegel)en." Sn ä^nlid)er

2ßeife ging ber 3Rebner auf Söort, ßa^I, ^yorm, ©efang über

unb fd)lofe ä" "ift)t geringer SSeftürjung be§ iperrn ^farrer§

unb ber Ferren ä?orftel}er etma mit ben SSorten: „.^ur;^,

id) l)abe gefe^en, wai id) nid)t fel)en, unb mufete nid)t feigen,

ira'S id) fe^en monte: eine aKfeitige, naturgemäße, fort=

fd)reitenbe (Sntmicfclnng be§ fiublid)en ©eifte§ unb ©emüteg.

Reifen «Sie, ^err ^>farrer, .<perr Snfpeftor, an 3()rem Drte unb

in !3[)ver ©tellung baju, baf5 bie ^ugenb iua()rl)aft d)riftiid)=

religiös erlogen werbe unb ftd) in ben übrigen ^enntniffen

unb i^ä^igfeitcn innncr mel)r bereid)ere! 9iur barauö ujtrb

g-riebe, ©lücf unb 2Bol)lftanb im ^aufe, in ber ©emeinbe unb

im gangen ©taate erblül)cn. Sd) bin überzeugt, mcnn id)'ö

aud) nid)t mel)r erlebe, bicfe ^ät luirb unb muß fommen."

„"OJ^eineö 2öiffen!§ — fo fd)Uefet bie ©infenbung — l^at ber

gute "üRann biefe 3cit nid)t mel)r erlebt; aber feine Söorte,

gleid)fam in ber 2Büfte gcfpröd)en, fmb auf§ fdjönfte in

Erfüllung gegangen. (Sd)rciber biefcy, bem fie jcl^t nod) in
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ben £)()ren flinken, tjlaubt eine angenel)me ^^flid)t 311 cr=

füHeiT, wenn er bivo föeiprodiene ber 9Zad)irelt in ©rinnerimg

briiujt. Wian wirb tnbcy fragen: wer mar bcnn biejer

DJtann? Slutinort: e§ mar ber 33aler bey ,@rüneiT -Speinrid)'

imb — and) feineS 2?erta[fer§. @I)rc feinem ^inbenfen!"

9^od) ein Sal)r üor feinem Sobe trat iRuboIf Gleiter an

einem fcierlidjen Sonntagabcnb im (Sit)l^öljlt mit jmei cjleid)=

tjefinnten grciii^L'en 5U ber 'Stiftumj einer cje()eimen \vol)U

tl)ätic5en 23rüberfd)aft jufammen. Sie mit il)m ä^erbünbeten

tnaren 53Mnner, meld)e bie fünfjiger '^al]x^ fd)on überfd)ritten

I)atten. 23ei bem einen, bem -2trmenfd)nne[)rer Soan§ .<la§par

'?3ieifterl)an§ , erl)ielt ©ottfrieb Heller nad)maly ben erften

llnterrid)t; ber anbere, meld)er bie Sunbe^fatnmgen enlmarf,

mar ber ©eibenmeber nnb 9^ubelmad)er ^'a^par Unl^ol^.

S)ie ä^iereinignng be3merfte gcgenfeitige Unterftn^nng auf

Seben unb 2ob: „2Sitmen nnb SSaifen ber 33rüberfd)aft

l)aben bei berfelben einen ßuf^udjtijort; im Slbfterben eineö

©atteit ober 3]ater§ Derpflid)tet fid) bicfelbe, bie Sefonjung

ber .^interlaffeneu ju iibernel^men nnb biefen mit 9^at nnb

"S-fjat, fo Diel in ifjren Gräften liegt, bei^nftcljcn!" S)ie

g-reunbe gelobten ftd) ferner , einanber freubig in oor=

fommenben g-älten ©eiiatterfd)aft ^n leiften unb ha^ nbltd)e

©efd)enf für ben S^äufttng in ®elb anzulegen, enblid), cin=

anber unter „bem licblid)en 2itel S)n" ju nennen. 9cnr

mot)Igcprnfte ^Jiänner foKtcn Betritt l)aben.

föottfrieb ÄeKer er3ä[)Ite mir einft, ha'^ nad) einer

fd)meren (2d)äbignng ©lattfelbeu'S burd) ein ."podjgemitter

(im (Sommer 1820) fein 33ater ein @ebid)t üerferttgt, ha^-

felbe am näd)ften fog. 23erd)tolb§tage (2. 3«^""^^^) i'^uf "^c"

3ürid)er ßunfttjänfern vorgetragen unb ein äiemlid)e!3 @elb
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für bie 9?otIetbenben eingenommen 'i:jabe. ^d) irar nid)t

toenig erfreut, bie mDE)lgebiIbeten, nunnief)r im 3In{)ang mit=

geteilten SSerfe im 5)iad)lnB in me()iercn auf Söic()papter ge=

brutften @,remplaren auf^ufinben. '33ietriid)e .giantierung mar

bamalg nod) nid^t iebermanng @ad)e. klimmt man Ijin^^u,

ha^ nud) bie ^Jtutter in i()rer S^O'^^i'^ ""^ fpäter nod) eine

Ieibenfd)aft(id)e Sicbl}aberin ber ^^oefte mar — ha^ im neuen

„©rünen ^^einrid)" ermäl)nte, üon i^r aU 93{äbd)en ^ufammen

gefd)riebene Sieberbud) eriftiert and) nod) —
,

jo geigt fid)

augenid)einUd), ha^ ber ©o[)n haQ S)id)ten nid)t eben ge=

fto^len I)at. S)ie fünftlerifd)e Stnlage ift entid)ieben Däter=

lidjeS ßrbteit. D^ubolf Kelter brad)tc eS, nad) bem oon

iJ)m entworfenen Titelblatt feineö (£tammbud)e§ ju urteilen,

ju einer gemifjen Übung im Beid)nen unb S^ufd)en. 1823

mürbe er oon ber S)red)§Ierinnnng gum £)bmann gemäl)lt.

©ein ©emerf banft it)m nüi^lid)e 9^euerungen, bie freilid)

nid)t feiten Slnfto^ bei ben l)inter il)rer ßdt gurürfgebliebenen

SSerufggen offen erregten, ©ein fd)mucfer ®red)5lerlaben mie§

einen anie[)nltd)en 53ormt uon SabafSpfeifen unb 23eid)fel=

rol^ren, lllmer= unb ^3iceri'd)aumföpfcn, Spinnräbern, ©trumpf-

fugeln, ©ofen, ^^suloert)örnern , 9tabeibüd)jen, ^^als&einen,

^erlmutterfnöpfen , ©amenbrettftetnen , Spagierftöden, %a^'

l)aJ)nen u.
f.

m. auf.

3n feiner ^-amilie ging eS red)t fnapp i)er unb ju, unb

bie fparfame grau t)ielt ben bejd)eibenen ä>erbienft be§

gemeinnü^igen 93ieiftery ängftlid) ju 3late, §unml reid)er

Äinberfegen nid)t ausblieb unb über bem ^aufe bereites eine

bunfle SBolfe ftanb: bei bem trefflid)en jungen ©atten traten

bie erften 5(n3eid)cn ber Slusgc^rung ()erüor.

Slm 19. 3uli 1819, an einem 93lontag, mürbe i()m im
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.•paiije ^um „©oli?eneu 3:"LMnfel" fein .^weites Äinb, ®ott=

frieb Äeller, tjeboren.

S)er glütfüdie 3»fi-ißr ber für bie (5r()altiiuci bey bio =

grapl)ifd)eu 'DJtaterialy bieiSuial gerabe^u prüiitbenttell qc-

forgt ^nt, will ey, bafe luir beii fd)öueu 33rief iiodi beft^eii,

mit lueldjem bcr 5>atcr be5 Äinbc§ f\d) an bcu atujefe^euen

3ürid)er Sunfer ©ottfrieb uon "D^teife luanbte iinb il)u um

^citenfteKe bei feinem crften @o[)ue bat. '^imhv ^33ieiB (136=

ftüvben a\§> £)bert]erid)topräfibent in ßürid) 1851) t)atte öor

Sci{)ren auf bem tyamilienfi|e @d)Iofe Seufen eine garte

9leigunc3 für feine 5iad)barin 3u"ötei' ©^ife ©d)eud)5er, bie

je^itje S)red)§IeTÄfran, gefaBt, ja beabfid)tigt, fie als (Battin

Ijeimjufüljren. ©elbft feinem feit 1810 bort mot)nenbcn

SSetter Sanboogt ©alomon Sanbolt war fie ane immergrüne

^erj gemad)fen. „5llte 2khc roftet nid]t", (jei^t eS auf einem

i!^r geinibmeten, am (Slifentage 1812 „gu einer fleinen (S"r=

innerung an bie S^age trauter ^•reunbfd)aft" non ©ottfrieb

^JieiB gefd)ri ebenen ©tammbud)blattc. ©ine jarte ^pin=

beutung t)ierauf ift au«§ bem folgenben ©d)reiben tRubolf

Äellerö öom 21. 3idi 1819 üernet)mlid):

„^od)gead)tetfter Runter Dberamt5fd)reiber! Sel3ten

^3J?ontag 2tbenb erfreute mid) meine liebe (Sattin auBcr=

orbentUd) mit einem gefunben .l^naben. ©erne möd)te id)

i^r aud) eine ungemöt)nlid)e greube mad)en. i2d)on feit

yjiontag beute id) immer, mit wa§ id) bann aud) if)r eine

ungemöt)nlid)e g-reube mad)en tonne; adein mit bem, ma§

id) mein {)eiBe, fann id) bay nid)t crgmerfen. 3" biefem

^•alt t)aben mir nur ein antreffe. Sind) burd) blofee ©e=

fättigfeiten fann id) nid)tc^ finben, inbem mir gemol)nt ftnb,

in gemö()nlid)en '^-ällen ba§ ^3Jiöglid)e cinanber jn leiften.
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„^Zun erinnerte id) niid), ha^ fie einmal auf meine

t^-rage, marum fie mid) nie bei meinem Saufnamen nenne,

antmovtete: 9?nbolf fei nid)t [d)ön. 2Bann id) ©ottfrieb

Ijeifeen mürbe, mollte fie mid) innner nad) bem t^tamcn

nennen. S)afe nun ber 9?ame ©ottfrieb angenet)mer lautet,

finbe id) felbft. SUlein and) auy anbern ad)tung5merten

©rünben mein id), ba^ i[)r biefer ^^tame beffcr cjefäKt. 2^ann

id) ben Änaben fo taufen laffe, bin id) über^encjt, ha^ ha^

i^r fd)on nid)t cjeringe ^reube mad)te. 2iber unenblid) mel)r

mürbe bie greube erj)ö()t, mann baS .^näblein biefen 9Zamen

burd) ben Umftanb, ha'^ @ie, l)od)geel)rter 5«"^ £)beramtö=

fd)rciber, ^atenftelfe im iJ)m uertreten mürben, ert)ielte.

„Sarf id) ©ie, l)od)tjead)tetfter Snnfer £;beramt'o=

fd)reiber, be'3nal)en bitten, ju ben frü()eren nielen eblen

?yreunbfd)aftybemeiien getjen meine liebe ©attin nod) biefen

gujufe^en, ba^ @ie gütigft ^atenftelle übernel)men motten,

©ie merben baburd) mid) uid)t allein nur in ben @tanb

fe^en, bie gemünfd)te ^-reube meiner lieben ©attin ^ix ner=

fd)affen: and) id) felbft mürbe mir ©lud' münfd)en, fo einen

eblen ^aten meinem ^inb gefunben gu l)aben. — —
„'')3Ieiner lieben ©attin fagc id) Don meiner fül)nen 23itte

nid)t§, bis id) mei^, ob Sie mir gütigft entfpred)en. (Sie mürbe

eigentlid)e Slngft au§ftel)en, biö fie ben (5ntfd)eib miffen mürbe."

S)a§ ift non einer §er<^en§5artl)eit, mie fie ber feinftge=

arteten 5^atur eignet. 5ld)t Sage fpäter (28. 3uli) melbete er

bem Sunfer, ber foglcid) mit einem fd)önen ©efd)enfe gngefagt

Ijaik, ba^ Jungfer Äleopl)ea 3lmmann an biefem 2lbenb in ber

$rebigerfird)e ber Saufe bey ^inbeS aUi ^^3atin beimobnen

merbe, mo^n and) ber ^unf^i' ^iite gejicmcnb gelabcn fei. S)ie

Jungfrau J[^lcopl)ea (1781— 1854) mar bie Sod)ter bee ?iad)=
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bare, alt ^^rei{)auptinann ^an§ '^doh Slnimann, ©olbarbeiter

im „^ahnbaum" am D^inbcrmarft. S)ie ^-amilie gehörte ^ii

ben ©ommcrgäfteu beö Sd)eud)3er|d)en .g)aui"c^5 in ©lattfelben.

S)a^5 inline 6"I)cgIüd' wax uou fiivjev ®aiier. -i^icr non

fcd)§ Äinbern tnu]cn ben ilcim bcS fniljeften 2obe-5 in [id).

3wei 93iäbd)en [tarben im 3arteu 2(Iter beina()e in ber näm^

lid)en 2öod)e be§ Wiai 1822. (Snbe 5uU 1824 folcjte itinen

ha§ Dicrte 3^öd)terd)en nad), unb inenitje 2Süd)en fpäter,

am 12. 2lncjn[t, mürbe ber breiunbbreiBiGJäljriije ^DJteifter

D^ubolf mitten in feinen ©ntiinirfen abcjerufen unb ließ bie

„i]olbene Seben6]d)nur" in ben .*r)änben feineiS fünfjährigen

(2ö§nd)en§ ©ottfrieb unb ber 3meiiät)ric3en 'Eecjula jurücf.

©ie untröftlid)e SBitme trug nod) ein Ätnb unter bem ^ergen,

meldjey im Cftober auf bie 2Belt fam, febod) blofe ein ^al)x

alt mürbe.

3n ber ©eele be§ @ot)ne§ lebte uuüerlöfd)lic^ eine l}el(e

©pur be§ 33ater§ fort: lebeufglang erinnerte [id) ©ottfrieb

Äeller, mie it)n berfelbe einft burd) ein blüt)cnbe§ .^lartoffcI=

felb trug.

6y fei auöbrüdlid) bemerft, ha^ biefer unb anbere

ßüge nid)t etma au§ bem ,-,©riincn tS^einrid)", mo fie alier-

binge and) fte{)en, ju poetifdier 2lnöfd)mürfnng l)erübergel)olt

morben fiub. S)ie 6rfd)einung bciS Ssater^^ im noKen 3Saffcn=

fd)murfe beö grünen <2d)arffd)ü^en ift .g)einrid) ebenfalls ge-

blieben. Unter ber l)interlaffeneu ^^ahc bc§ S)red)5ler!o Heller

lüirb im 3"öentar eine ©d)arffd)ül3cnuniform aufgcfü()rt.

®er S)id)ter I)at übrigen^ mel)r al!§ einmal, im SSibcr*

fprud) freilid) gu einer ©teile bei? autobtograpl)ifd)en 3f^onianö,

gefagt, er mnre norau§[id)tlid) frül) mit bem ()arten Äopfe

be§ 2}ateri§ in ^tonflift geraten, bcnn ber „öcrr Dbmann"
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tjobe feinen Spa^ öerftanben unb in feinem Sö^sorn raiber»

fpenftige 2e[}rbnben oft jnmmerlid) geprügelt.

S)a§ iuaifenamtlid)c 3"i-^^"^fit- nom 12. Stufluft erjeicjt

ein 51ftiüDermööcn üon 9503 Bulben (boy ^auy mit in=

betjriffen), bagegen 9973 ©ulben 5|5affinen. 2lt§ 23eiftanb ber

SSitme unb ber SSaifen trat je^t, jenem eblen ©elübbe ber

gel)eimen 23rüber]d)aft getreu, ber 2trmenlei)rer .f)an§ Äafpar

93]eifter^nnü in bie i^ürfe; fpäter \m\\b^ ber i^ljeim 6d)eud)jer

2Sormunb ber Äinber. S)en ^pinterlaffenen blieb als faft einjigeä

33ermögen bnS .f)au§ jur „©id)el". ©y gemährte i^nen bei

umftd)tigfter eparfamfeit ein beid)eibeney Slusfommen unb

mürbe il)nen im Saufe ber '^ai)xc ein magrer ©egen, mie

ha§> DlErüglein ber Söitme, unb nod) nad) brei^ig Sauren,

al§ bie 9]ot be§ @ol}ue§ aufa t)öd)fte geftiegen mar, brad)te

ber @rlö§ au§ bem alten ©ebäube bie einjige cKettung ai\§

bem SSerliner Söirrfal. (äs mar oon oben bi§ unten üer=

mietet, ©in 2ßcinfd)euf, ein Sdjufter unb ein 33üd)fen=

mad)er bemol)nten 1824 mit il)ren ^-amilien bie Derfd)iebe=

nen ©tocfroerfe. 3» bemjenigen, ha§ ber Eigentümerin blieb,

muBte roäl)renb ber näd)ften %-[l)xe jeber irgenbmie entbel)r=

lid)e (Raum nutzbar geumd)t mcrben. 3Sar fd)on bei Seb=

getten be§ SL^aterS bie ©efeKenfammer i^on brei ober üier

®et)ilfen unb £e[)rjungen beoölfert, ]o gab bie ?J]utter nac^

mie üor Siiiti"«^!^ ^^^ Slrbeiter ah, meld)e äugleid) bei il)r

a^en. ©inige ^Nolenflüd)tlinge, u. a. einft ein Dr. 23ogapi),

maren it)re i1tiet^5leute. 9iod) 1834 l)atten ein 3"»i"6'^=

mann'S= unb j^mei (2d)loffergefeUen l)ier Quartier, ©ie t)er=

urfad)ten an ©onutagnäd)ten ber grau ©lifabet^ oft tüd)=

tigen 5lrger. %m ©ottfrieb bagcgen bot ftd) I)inlänglid}e

Gelegenheit, bie föftlid)en ®c()cinunife feiner „gered)teuÄamm=
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niad)er" 511 ercjrüuben. ®eu tieincn Apof mit beut (Spring^

brünnleiu inib bcn 33oc3elbeerbäumd)en, bie 2lihS[id)t auf bnö

lüeitläufige S)ad) ber ^rebigerfird)e mit bem nabelfpil^cn

Sürmd)en fennt mau au'S bem „©rüuen .speiurid)". Sie

®red)ylenüerf[tätte imnbc üou ber ^Qhitter für bie uädjfte

Seit nod) beibel)alten. ©in fd)merer Si'rtum follte i()r nid)t

erfpart bleiben. @ie rcid)te 1826 ii)rem erften ©efellen bie

§anb. S)ie unc3lücflid)e (SE)e mu^te nad) wenitjen Sauren

gerid^tlid) (.]efd)ieben werben.

®ie 9Jhitter war eine üerftänbicje braue §rau. %n
eigenen ^aufe fnr^ entfd)Ioffen

,
seigte fie fid) uad) aufecn

etraa» ängftlid) unb Lierid)üd)tert. 5£)em (So()ne gen)ät)rte

fte in liebenoller 9tad)giebigfcit ein gröBere§ 53tafe non

greiljeit, al§ t()m in friiljer S^O^""^ §uträglid) raar. ®abei

t)ielt fie ii)n weniger gur Slrbeit alö gur (Sparfamfeit an.

S)a!S war in i^ren Stugcn bie l)öd)fte Sugenb für ßente iwn

i^rer Sage. 5^r ©ottfrieb l)at fid) wenig non berfelben

angeeignet. 53iit bem @elbe ^auioljälterijd) um3uget)en, war

feine ®ad)e nid)t. 2öer bei fnappen 93iitteln nie ba3u

fommt, ftd) regelmäßig einzuteilen, fonbern beftänbig genötigt

ift, üon ber §anb in ben ^Piunb unb ^war meift auf 23org

l^in 3u leben, wirb bie Äunft beö ipaus^altenS uiemal^J

red)t erlernen. S)ie @ntbel)rung, weld)e fid) bie 93httter

inunerbar auflegte, ift bem @ol)ue in fd)Wierigften Vlmftän=

ben wol)l gefoumien. @te war eine geiftig aufgewecfte

?5-rau, eine gan^ Oor3Üglid)e 23ricf ftcllerin , bie oft große

93tunter!eit be§ ©emütesS, baneben aud) eine gewiffe fd)wei=

gerifd) berbe 9^ücfrtd)t§lopgfeit unb Dffenl^eit geigt.

®ie (Sd)wefter 3ftegula blieb lebenslang ein befd)eibene§

Sßefen, ha^^ man ftd), bis auf bie legten ^ai)XQ, gang gut
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auy bor Unii^ebuncj bey Sriibeiy lueßbenfeit fann. 2ßeil fie

jiift ©ottfrieb ^IcKerS (2d)iue[tcr i[t, 1111113 man iiid]t mc^r

a\i§, if)r iiiad)Gii, al§ an i()r luar. 3^^ ii)t"t'v 3uö<^'i'^ munter

nnb lebcnSluftii], in i()rcm 5(uBern unfd)ön, plump, mit

ftarfem Unterficfer, iinirbc fie iiad) unb nad) — O^!-!^" ^^)'-'^'^

SSillen — ä(tlid)e Suncjfrau unb beljielt ]eit[)er etmaS

3}tifeöergnügte§ unb 5Jiürriid)e'§. (Später Dernad)läi[it3te jte

ftd] [tarf unb I)at ben 33ruber burd) if)r -3tuyie()en mand)=

mal in 23erlet3enl)eit tjefe^t. ©ie war nid)t bagu ju beiüet3en,

für bie nicbrigere Slrbeit eine 93^ac3b in§ ^au§ ju tl)un.

2Säl)renb feiner langen Slbwefenl^eit in S)eutfd)lanb oerbiente

jte fid) alfS @d)neiberin il)r SSrot, L3ini] in^S .^unben^auiS

ober arbeitete bal)eim, aber o^ne jebe "')3htl)ilte. 2t(ö ber

SSeruf tl)rer ©efunbljeit nad)teilic3 ju luerbeu brol)te, oerfal)

fie bi!3 j^ur ^eimfeljr ©ottfriebö auy 33erlin bie Stelle

einer 9L>erfäuferin in einem @d)irmlaben. 2öäl)renb biefer

ßeit t)at fie f'id) burd) unüerbroffeneö 2lu§l)alten um bie

3t)rit3en treulid) uerbient t3einad}t. ^a fie l)at biefeu it)re

Sugenb unb it)r Sebengglütf geopfert. 93te^rere annehmbare

^artieen mufete fie auf 2Bunfd) ber 53tutter au§fd)lat3en.

S)al)er iool)l ber raul)e ßut3 in i()rem 2Sefen. ßubein litt

fie lange an einem §er5fel)ler. 2luy ber bid)terifd)en £l)ätig=

feit beg 25ruber§ mad)te fie ftd) nid)t al{3Uüiel. S)aget3en

imponierte il)r ber @taatSfd)reiber. 3Jon feiner täi3lid)en

3lrbeit nat)in fie U3enit3 D^oti^. 6eine 23üd)er pflet3te fie

erft 3U lefen, menn fie bauerl)aft c3ebunben maren. Sieber

la§ fie einen fpanucnbcn 3^oman. 9tad) bem Sobe ber

^}Jfutter fül)rte fie il)m bie einfad)e 2Sirtfd)aft, freiließ

ol)ne baö 5Berftänbni§, fein Seben freunbltd) ju fd)inücfen.

3ioifd)eu beiben beftanb ein eiint3e!§ ©ebrumm. Unb bod)
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mar [ic i[)m eine braue @d)ii)e[ter, bie jd)lief5liri) mir nod)

[ür i()n lebte, ßäfie an .*iTörper unb @ei[t, jelb[t burd)auö

bebürfniöloy, l)ielt [ie bei! ©otttrieb fel)r fnapp. 33enn er

mittai}«§ fein iinanfe()nlid)ec> Stiufleiu iKiiibfleifd) mit etiiuiö

®emü]e auf bem 3innerncn Setter uor fid) liecjeu t)atte, äuBerte

er etwa gegen einen onf^^ig aniuefenben Sefannten, er inerbe

bafür am 3lbenb im 33irtöi)auS ,^et)n S'rönflein öertl)un,

bann I)abe [ie ben Profit, (ärft ba^j Stlter mit feinen ©e=

bred)en brad)te bie ®efd)wifter näf)er, nnb nad) t()rem 2!obe

^at er fte tief betrauert.

^n feinem Sluffa^e „21[utübiograpf)ifd)e§" befennt &o\U

frieb ileKer, baf3 bie 2)ar[tel(ung ber cigent[id)en £inbl)eit

be§ ©rünen .^einrid), „fogar ba§ -2lnetboti)d)e barin fo

gut wie iuat)r fei, l)ier unb ba bloB, in einem letzten 2ln=

ftuge uon Dlad)a[)mungetricb, Luin ber fonfeffioneKen §erbig=

feit 9Roufjeau§ auge^aud)t". Um fo rafd)er fönnen wir über

biefen 3ettabfd)nitt I)inweggel)en. (äy genügt, an ben finnigen

Änabeu gU erinnern, ber in bem bel)aglid)eu ©efumme feiner

©äffe bie erfte Äinbt)eit uerbämmert, bie erfte finblid)e

St^eologie getrieben, bie erften fungen Seiben beio SebeuS

erfat)ren l)at. -O^tan barf nid)t — wie eu geid)e()en ift
—

üon einer freublofen S^ig^i^'^ fpredjen, bie ber S)id]ter nad)=

träglid) §u einem t}errlid)eu SSunbergarten umgefdiaffen l)ätte,

um ftd) wenigftenö poetifd) für bie llubilbe ber 2SirfIid)feit

ju entfd}iibigen. (5'S waren gewif^ rcd)t enge 2}ert)ältniffe.

Stber wie wenig braud)t bie S^ig^ii'^- niii glücflid) ju fein,

ober ftd) glücflid) gu träumen!

'^lad} bem -KiKen feinet oerftorbenen 'Initery fam @ott=

frieb mit fed)!§ 3<^f)ren in jene 2trmenfd)ule jum „33runnen=

türm" unter bie Äinber ber (Geringen ;^u filmen. S)iefelbe
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luar 1786 uon einigen wacfern 5Jiännern mit bem gemein^

nü^igen ßinede geftiftet irorben, tia^ in it)r ber großen 2ln=

ga^I bürftiger Äinber unentgeltlidjer Unternd)t erteilt raerbe.

S)ie (Slementar= unb bie mit if)r üerbnnbene 9^epetierjd)nle

jälilte 1830 gegen 200 .^inber. §iev ereignete fid) gleid)

am erften (Sd)ultage bie fomitrngiid)e @e[d)id)te mit bem

^umpernidfel, bie im „©rünen ^einrid)" er^äfjlt ift. ^ier

fafe an] ber gleid)en San! jein frü[)e[ter 2ßiber[ad)er, ha§

5ReierIein, 3cl)ann ^petnrid) 'D3iei)er, ber 1835 nerungtüdte*).

©ottfrieb ÄeKer ging jpäter feiten an ber alten iRittermol)nung

ber 53uinei'fe in ber ^JJünftergaffe Dorbei, o^ne nac^ bem

l)o[)en '^ad]Q l)inanf5U^cigen, non bem biefer fein ^ugeubfeinb

beim 33egräumen be» <£d)nee§ (im „@rünen §cinrid}" beim

^erabne[)men einer alten 2Sinbfal)ne) tieruntergeftürjt ift.

(5§ ift mir gut in (Erinnerung, mie, al§ mir einft in einer

£)fternad)t bort üorbeifamen, eben ein fleiner Subenauflauf

ftattfanb unb einer non ben Änirpfen bem anbern bie Sln=

fd)ulbigung: „®u l^aft ja feine @d]riften" m§> @eftd}t n^arf.

„®a§ ift ba§ '^)ieierlein" , rief ©ottfrieb Äeller au§ unb

fe^te, tu bie Sd)offelgaffe jum „©ambrinuy" einbiegenb,

l^inju: „SSenn id) bem Äerl in ber (ämigfeit begegne, fage

id^ ju il)m: bifd)t au bo, bu G^aib?"

*) Sas Sütem-egifter ooii Stegensborf, iuoI)er bie gamitie [tanimt,

entl)ält folgenben mir Don ^ernt -Pfarrer ©^aub freunblid)ft iuitge=

teilten Gintrag: „©eftorben 9. Sioneiuber 1835 Sobann ^einrid) 93iener,

el^Itd) geliebter £o[)n bec^ Sobann Diubolf 50ieiier, SudjbrurferiS ab bem

©eißberg, feßliaft ju 3ürid), alt 18 5a^re, 5 3)^onate, 23 Sage. Sepultus

13. Sdoo. 3U 3ürid). 3u tot gefallen ah einem ^ad)." S)er junge

3Kei)er I)atte bie iBud)brucfertnn[t erlernt mib mar fpäter Slngeftellter

in einer 2Bud)banb[ung. STaä ©onctt «Jlr. IV (®ef. aSerfe 9, 104),

im Stuguft 1811 entftanben unb uriprüngltd) „2In meinen greunb 9K."

überfd)rieben, gef)t iuoI)l auf ibn.
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3u feinen lieb[ten 3ugenbge|pielen get)örten bie luarfern

Sö^nebey (Sd)uftennei[ter§ 9lorbori, ber erft \d)\e\ tjegenüber

in bem ^pau[e ^um „S'titter 6anft ©covi]", bann jenfcits ber

©äffe in ber „©elben ©iU]e" inoI)nte. ?^anicntltd) wav

ÄeKer feinem ^onrab ^iorborf, bem nad)maligen befnnnten

Älnüierbauer, anljiinglid). S)er trüber besfelben, „6[)äppi"

(Äafpar), ber ^aftetenbed, würbe fein cjefdjicfter ©el)ilfe im

%ad)C ber S^eaterbeforatitmiJmnlerei. 2tnf bem S)ad)boben

be§ 9^orborfld)en ^panfey, ber ben ^inbern oft als S:ummel=

pla^ biente, ^imj ein ^ilb ai\§> bem fiebenjeljnten Sa^rl)unbert.

S)a§felbe mad)te auf ben iunijen ©ottfrieb einen nnüerc5ei3:=

liefen ©inbriid;, ber junädjft einem leid)t erflärbaren ©rauen

entfprantj. S)a!§ forgfam cjcljütete ©emälbe ift bem Äcl(cr=

'Otad)laffe cjeftiftet roorben. (äe ftellt ein fleineö ?3uibd)eu bar.

5luf bem ebenmäBig geftalteten ilörper ft^t ein unförmlid)er

blonber, mit einer fdjtüarjen 93?üfee bebetfter ^lüpf. SBeit

geöffnete ftarre Stugen unb ein fdjuierjlidjer ßng um ha§>

rote ^3J]ünbd}en. Um ben .SpalsS trägt hiv$ ^inb eine große

Dielgefältete 9Jiüf)lfteinfraufe. (Sein iTleibd)en beftel)t in

einem roten dlod unb einer meinen ©pi^enfd}ür§e. 3n ber

red)ten 6panb t)ä(t ^§> einen grinfenben Sotenfdjäbel, in ber

linfen eine rote 9^elfe. S)a§ 2tlter ift angegeben: aetatis S'/a

mit ber ^i^tjr^a^l 1623. ''Md) bem Söappen geljörte ha§

Äinb ber befannten 3ürid)er ^-amilie SBerbmülter an. ©§

ift fein ßmeifel: luir i)aben Ijier baö ?3ieretlein au§ bem

„©rünen .»peinrid)" t>or un^.

(Sine 5-reunbfd)aft merfioürbiger -3lrt fd)IoB ©ottfrieb

Heller, alä 1828 ein feltfameg ß^epaar in ha§^ mütterlid)e

§aui§ einbog: eine 33ettmad)erin mit if)rem eiiSgrauen ÜJ]änn=

c^en. ßr ^ie^ 3ci^ob .spo^ au^S Äüfenad) (geb. 1757),

©cttfvieb Seilet. I. 2
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feinem 3eicl)en'3 ^-cilträtjer b. l). Sröbler, fie Slnna Wetjcx

uon Ufter (cjeb. 1772). @ie I)atten [id) 1793 gel)eiratet.

Um e§ cjleid) gu fat]cn: eio finb S^'t^u 9Jtargret unb

ä^ater ^öfoblein an§> bcm „©rüncn ^einrid)". 23erge non

23etten waren in il)ren 3^numen an[c5efd)id)tet, baneben aKeiiei

Sröbelfram. %xau ^o^, eine ungetuöl)nlid) bide 5j3erfon in

meinen ^embärineln unb meiner ©pi^enljaube, nemuiltete l)ier

ha§> S^egiment unb l^anbl)abte be[tänbii3 il]re .*ilreibe, mittels

bereu fie burd) römifdje auf ben Sifd) cjefd)riebene B^f\Qxn

il)r 9'{ed)nung§mejeu mit einer unt)crc]leid)lid)en .^unft führte.

(Sie befafe eine ijro^e Sammlung ^eiben= unb ©ö^enbüd)er,

b. l). alter fabell)after 9ieifebe|d)retbunöen, apofr^pljer @t)an=

cjelien unb ^ropt)e3eiunc3en, furio[er (S^ronifen unb nolfS=

tümlid) tl)eofopI)ifd)er @d)riften. '^i)\x ©tube war ber ©aub

melpla'0 einer fletnen Sßclt. 5lm Stbenb fanben fid) i^re

engeren @ä[te ein unb erf)ielten allerlei mQ[tifd)en Spnf

jum beften: ber (i;d)reiner @d)aufelberger, ein neuer ,^auS=

geuoffe; ber ©d)u[ter SBepfer, gumeilen aud) einige Suben,

bie beiben @uggenl]eime unb ber grofee 2Setler, meld)e wäi)^

rcub ber ^^3]e[fe bei SSitme Heller tt)ol)nten. Uuöermerft

mürbe l)ier aud) ber junge ©ottfrieb al§ erflärter i^iebling

ber ^rau .^ol^ Ijetmifd). S)a laufd)te er bei ben näd)tUd)en

3u[auunenfünften i^ren gel^eimnigüollen ©r^^äblungen auy

bem 3'?eid)e ber 2ll)nungen, 2räume unb ©elfter, l)örte üon

fd)recfl)aftcn (Srid)einungen am .Spimmel unb unter ber @rbe

unb fd)auertc üor Suft, menn bie 9lebe auf .§e,ren, (5iel)ängte,

?[Ränner o^ne Jlopf, bie ber grau in il)rcr Si'Ö^"*^ mand)=

mal begegnet maren, auf ©d)arfrid)ter unb SeufelSbanner

fam. ®in barocfeö ^^antafieleben begann ben .Knaben in

gefäl)rlid)er 3Seife ju bebrängen. 9lad)tS fpä^te grau $ol^
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bei offenem ^-enftev ftets nad) ©eipciifteru aii§> luiD tjeiftete

im ^aufe l)ennn. l^ater ^i^foblein war ha^$ unnü^e jpaB-

I)afte ?3lännd)en, ha^:^ fid) nicl]r mit ^sorbrintjen läd)erlid)en

©pufmefenS befaßte. €onft beforgte er, bie Sd^ür^e umget^an

unb eine altmobige ^^^^elsmüfee auftjeftülpt, bie ^'üd)e, ober

ftrid) ©albe für fein !ranfe^5 23ein. 8eitbem er eine Ieb=

gcitige Seilutig be^ anfcbnlidjcn, uou bcr ^-vau ermorbenen

5Bermötjen6 nerlangt t)atte, l)errfd)te smifdien ben (Sliecjatten

jene töblid)e ©rbitternng, bie im D^omane mit granenLioIkr

SBa^rlieit ßefd)ilbcrt ift. ©inee martete auf ben Job beö

anbern, unb in bunflen iperbftnäd)ten I)örte man über bie

fd)male ©äffe bie furd)tbaren 5Seriuünfdiuncjen , mit benen

fte ftd) beftritten. S)er eine ßuc], mie bann ber 9}iann am

^Jtortjen, raä^renb bie fonft gutmütige g-rau Dom ^ant er=

ft^öpft weinte, ftd) trgenb eine fleine Secferei bu! unb be=

ftänbig t)a§^ Sllteröfafir ber ©attin Dor fid) l)inmnrmelte, biefer

ßug ift ebenfalls bem Seben entnommen. 2ln ber el)elid)en

gef)be beteiligte fid) aud) bie beibfeitige erbbered)tigte (2ipp--

fcl)aft.

^ran §o^ ift 1840 , TOäl)renb ©ottfrieb Heller in

93iünd)en meilte, geftorbcn unb jiuar unter benfelben Um=

ftänben, bie man auö bem „©rünen §einrid)" fennt. '^l)r:

^a\m, in5U)ifd)en uölüg erbiinbet, ging mit jiemlid) leeren

ipänben au§. S" ben IBriefen an bie ^Jtutter erfunbigte

fid) ©ottfrieb beftänbig nad) feiner el)emaligen fyreunbin.

®ie folgenben ^^otijen finb ben 3lntinortcn ber ^Jhitter ent=

nommen

:

25. ?3?ai 1840. „grau ^o^ ift immer nod) franl unb

nmfe fid) im Sßette aufl)alten, aber bod) fein Sterben Dor=

Rauben. @ie l)at nun rid)tig i^vem 3}etter unb 23ogt (^}iet)er
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in Ufter) ein Seftaiuent fd)reiben lafjen. Surd) einen Stbüofat,

gang gefe^lid) mit brei 3f»öen. 'üotax @fd)er war aud)

babei. 2ll]o alles, luaS [ie befi^t an ®elb nnb 2öar', foU

nad) ifjrem Sobe einzig ber aKein befommen. 5iad) einigen

Sagen aber innrbe baiS ®tng in Ufter nnb ©utenfdjTOeil üer=

breitet; nun finb bic übrigen 25enx)anbten alle mütenb unb

tobenb; alteö fd)impft unb läftert bic alte Say. 2lud) anbere

Seuf, n)e(d)e lüifjen, ba^ fte j^wei ©d)HH'[tern I)at, \vdd)Q in

Slrmut unb eine üon ber ©emeinbe unterftü^t wirb, jagen,

eö fei I)öd)ft unbiKig unb ungered)t. . . . Sluf jeben ^all gibf§

^Ißro^efe. ©ie woKen ha§ S;e[tauient ungültig mad)en. 5Jitt

mir rebt ^-ran ^d13 fein 23ort öon biejer @efd}id)te; fie benft

nermutlid), id) würbe i^r nid)t 33eifalt geben. S)a l^at fie

gang red)t. .^ingegen f)eud)elt fie alte Sage üon ®ir: ,2ld),

ber gute SSube! S^öenn'ö it)m nur gut gef)t! @r mu^ gewife

aud) nod) etwas non mir I)aben!' ^a, bei 2^hzn gibt fie

nid)t!§ metjr unb nad) bem Sobc wirb ber fd)on jufammen

räumen!"

5. Suli 1840. „^yran ^o^ wirb balb fterben. ©ie ^at

^a^' 23ett nie mel)r uerlaffen. 3^) nergögerte be^wegen ©einen

Srief einige Sage, um i^ren Sob S)ir gugleid) angujeigen,

weld)en man mit jeber ©tunbe erwartet, ^ijxe Äörper= unb

(^eifteöfräfte fuib gänjlid) bal)in; fprid)t rein 2Sort mel)r t)er=

nei)mbar. 3d) jagte i^r ©eine ©rüfee. Sie woEte gern

weinen unb fonnte nid)t. (äinigc Wal, als fie nod) gut

reben fonnte, fagte fie öon Sir: ,2)u guter Sub, 5£)u ficl)ft

mid) nid)t me[)r! ®u mu^t aud) nod) etwas f)aben!* 2lber

mit bem wafä gett)an. 3^1^ ijt i§i" bie gange 3ßelt gleid)

oiel. ^d) befomme nun auf Ä'ird)weif) ein Ieere§ ©emad). ©er

alte^o^ wirb gu ^-rau Gramer giel)en". — Suli 1840: „%va\i
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^0^ i[t eben tjcftorkn unb ben 9. Sali beerbicjt luorben. S'qb

SDu fie nie i-)evc3e[fen wirft, i[t billig unb ved)t, meil [ic 5?ir

mand)en @d)il(inij iinb 33DcfeI gegeben, it)eld)e S)id) gwar

bamaK5 nid)t üiel nüliten; je^t fönnteft S)u el)er eine joldie

©uttf}äterin brand)en! (£§ war merfiinirbig, wie nad) iE)rcnt

2lb[terben iiicle SBeiber famcn, bie t)on i()r iierfprod)enen

SInbenfen ju be^iel^en. 3"i" Seifpiel ^rau ©ecfehneifter im

.*öe^5libad) jagte, fie I)abe if)r bie golbene Uf)V, i[)ren Sonnen^

jd)irm unb einen S^oct ueri'prodien. Söunberli in Sin^ jagte,

bie U^r Ijabe jie jeinem Äinbe al§> ©otten ($atenfinb) tier=

jpröd)en. 2lber aKe^S war nid)t§. S)er 2}ogt jd)Iägt jeine

^anb über alk§. . . @o Diel id) I)öre, wilt er beut §o*ö

200 Bulben gütlid) geben, weil er a\§ '^3tann ha§' Sejtament

ungültig wad)en fönnte, unb bann ben übrigen ßrben aud)

etwa§, bamit jie feinen '^ro^cjs anjangen."

(gnbe 2lugu[t 1840. „T'ox 14 Sagen ift ber alte §o^

aucHje^ogen ^^n fyran Äramer^. ©r war jel)r traurig, baB

er in jeinem I)ol)en Slltcr unb blinb biejeS i^au§^, weld)e§

er jwölj '^al)vc lang bewol)nte, nod) nerlajfen mu§te. @§

war wirflid) ein rü^renber 2lbjd)ieb, wie er mit jeinem großen

^ilät)ut in ber .<panb mid) um 93er5eit)nng bat unb banfte

für alle .©üte unb ©lud unb Segen für S)id) unb tRegeii

wünjd)te u. j. w. 5)ie SangweiF wirb wol)l jeinen jd)wad)cn

Sebeuöfaben balb bred)en." — Cftern 1841: „®er alte .f)o^

ift gefunb; nur l)at er fel)r lange Söeile in feinem blinben

ßuftanbe; er flagt unb rnfonniert täglid) über feine fei. %xau,

ha^ fte il)n in Slrmut nerfe^t l)abe."

') ^nopfmad^erä am 9iiubermarft, frülier von ^er ganUlie ^o^
an 5liit&e§ftatt niuiouotnmeii.
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Sn fold) etgcntüiulid)er Umgebunt} enttuicfelte [id) in

bem Äinbe — eo [inb bie erften 33orjeld)en beö werbenben

S)id)terö — ber ^s'-^aiu-j, aib3 lauter ^>[)anta[ie ^ii li'u-jeu, b. ^.

ol)ne böfe 2lb[id)t lucl^r ober nünber f)armloie Slbenteucr unb

©e]d)id)ten 311 erfinben, bic bann oft ju tlcincn 23enüicfe»

liingen füt)rten. ©beufo bilbete fid) bei biefcr [tarf in [id) tje=

fet)rten 9Zatnr, bie feine J)arte Serü^rung üon au^en bulbete,

ber Sricb jur ©infamfett, jur (äinfilbigfeit aua, fpäter, alö

fid) ber geiualtfam an^5 ber 23al)n geworfene @d)üler jur Un=

tl)ätigfeit öerurteilt fal), bie ^leigung gu mnrrifd)em (2d)nionen

wie bei feinem ^Janfraj nnb j^u trübfeligcm ©riltenfang.

©Ute j?amerabfd)aft öerbanb ©ottfricb Keffer lebenslang

mit bem ilupferbrurfer (äbuarb 53?ünd), ber einige 3al)re

in Siti^id) arbeitete, bei ber ?[)iutter an ber Äoft toar,

unb ben jungen ©ottfrieb bann unb luann au§ ber @latt=

felber (2ommerfrifd)e abbolte. (är ging 1835 nad) S)arm=

ftabt, lüo il)n ÄeKer non ^^eibelberg aus befud)te; bann,

im ^•rü[nal)re 1854, wanberte er, unjufrieben mit ben S)ingen

ber alten 23elt, nad) ?'iem=2)orf auö unb mürbe ©rurfer bei

ber amerifanifQ)en ?tational=33anfnütengefeI(fd)aft. (5r blieb

mit Kelter bi§ ju beffen fiebjigftem ©eburt^tag in briefltd)em

2}erfe^r. U. a. fd)rieb er it)m im Suli 1885 auf eine een=

bung: „^eine Südier i)a[K id) gelefen, als: ,8eutc Don

(Selbmt)Ia', ,3"i'ifi)^i^ ^loüellen', ,@inngebid)t', ,®er grüne

.^einrid)', aud) bie ©ebid)te fd)on einigemal. Cbgleid) itl),

meiner fd)mad)en 23eurtcilung nad), (Stil unb Slrt auege^

jeid)net fanb, fd)mimmt bod) ,S)er grüne ^einrid)' immer

oben. .S)a^3 23nd) üerfct^t mid) immer, meun id) e§ lefe,

cinunbfünf^ig 5al)i"e öUrürf. @rft fommt bie ©d)ulgefd)id)t\

bann ber bern()mte ^3u"irber, Cnfel, Saute, Sifette, Gaton;
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311 .s^aufe ^yrau i^oli unb ^^n .spoij, joc^ar ^raii 2ifabct()

bei ©einer Konfirmation [inb mir fel)r 1311t im ©ebädjtniS

(gemeint ift bie SSitme, bie bem ie[tlicl)cn ^Ii>eil)nafl)t'Se[fcn

nad) 6^-)Cinrid)ö Konfirmation beirooljiite nnb nad) 2i]d) ein

S^än3d)en anpt)rte; eö mar bie jog. „@roße Siöbett)", bie

ab nnb jn bei ber 'DJIntter arbeitete); ioi]ar bcn berüd)tigten

,9Snrmlini3er' (©ef. SSerfe 1, 340) tjlanbe id) jn erfennen."

93tünd) fam al^o fieben3igiäl^ric]er mnntcrer Knabe Ijernbcr

aniS ^tem'iiorf unb uerlebte bei feinen ^yrennben ©ottfrieb

unb D^etjula üertjnüglidje Sage an] bem „SSürgli"^).

3m §aufe n:)o()nte ferner feit 1832 einef^'amilie53iartt

au§ Sßatjcntjanfcn im Sljnrcjau. @r mar Küfer, ftammte oon

Dcrmi3tjlid)en ©Itern, l)eiratete iebod) miber "Om SöiÜen ber=

felben eine arme braoe ^}3iai.]b, bie bet ^-reit^anptmann 3tm=

mann, bem 2}ater oon ©ottfriebl $atin, gebicnt Ijatte. 3;i^

ber cSpeimat beu ^^JianneiS mar e§ ben 2eutd)en fo fd)led)t er=

gangen, ha^ bie junge ^^-rau bei ber überbieö l)errfd)enben 3:ene=

rung fid) fogar einmal genötigt fa^, eine Kal^e 3U fod)cn-).

6ie fe^rten bnrd) SSermittlung i^rer e[)emaligen Srotl^errin

nad) Siirid) jurncf unb fanben bei '^Jfutter Kelter Unterfunft.

S)aö ^anbmerf be§ •)3tanne'3 brad)te l)änfigen Surft mit fid).

©r ftarb. 1848, unb ©ottfrieb Keller l)at bem guten Konrab

'>)3larti t)a§> 2eid)engeleite gegeben. @ine§ ber beiben ?OMbd)en,

SSäbeli, mar hir^ nad) feiner ©eburt ber $ffiitrae Kelter alo

^sflegetinb übergeben morben, inbeffen feine eigene ?3intter

') SRod) beuial}rt Jör. (S. 5. 5Diünd) iini. in 9ieiu = 2Jorf Stamm»

bucl)&lcitter noii ber 5tn»ili2 Heller. „Öeüffioi itellor" fd)reibt am
15. Sejember 1834 luiter feinen frenni>fd)aftlidyen 3Snnfc(): „(Sl)re bie

5pfaffen, bie guten iinb bofen; bie erfteii, tueil fie ©otteä ©ebote i)er=

füubigen, bie leljteren, bamit 5)u fie uirf)t fnrdjten barfft!"

'') a3g(. ©ef. 2Serfe 5, 334.
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einem färglidjen 3}erbienft nadjtiintj. Über swan^ig ^dtjxz

lang blieb C'o bort. S)a5 fleine SSäbeli 53iarti lebt ^ente

nod). ©S I)at feine 3uö^"^ti'eimbin, bie ©diwefter be§

®id)terö, in il)rev legten ^ranf^eit verpflegt nnb i[t iriod)en=

lang am (Sterbelager ©ottfrieb Deiters gefefjen, ibn burd)

feine finge trene 2lrt erl^eiternb unb entfd)triunbene Sugenb=

tage i!)m üergegeniunrtigenb. S)ie ganje g-amilie erfd^eint

in einer fpiiteren ©elbmi^ler ®efd)id)te, im „3]erlorenen

£ad)en". jS'vaii 2lnna ?i]]arti ift bie Urfnla unb Sabeli ba^

Slgatl)d)en, bei meld)en %\:an Suftine unb Su!unbu§ ^e^en»

ti)al ii)re ä^erföbnung feiern. Sie gehörten §u ber @efte

ber 9leutäufer, unb iva§ in jener ?tociene erjä^It ift, rcie

Hrfula in fd)merer SebrängniS, 3lgatl)d)en auf bem Slrme,

in ber 2Salbe§milbni§ (am 2llbi^3) in bie 23rübergemeinbe

aufgenommen mirb, l^at fid) bud)ftäblid) fo zugetragen.

Später jogen fie nad) @t. 3lnna unb Ijatten bort allerlei

üon einem böfen SSeibe §u erbulben, ba^i bie 23ol)nung mit

il)nen teilte. (ä§ ift baS^ „Ölmeib" im „Verlorenen 2.ad]^n",

n)eld)e§ ber 5£)id)ter mit einer einft oielgenannten ^erfönlid)=

feit fombinierte.

3n§ mütterlid)e .^auS fam weiter ein munterer burftiger

@d)reiner §u mol)nen, namenS @d)aufelberger, in beffen

Sßerfftiitte nmnd)er Unfug nerübt mürbe. 6ine ^auptbe=

luftigung bilbete ba§ @d)iefeen mit 23laörö^ren auf nad)=

barlid)e J^a^en, im Söinter bas '©infangen junger (Sparen.

(Sie färbten biefe aufö buntefte, leimten il)nen feltfame

^eberbüfd)lein auf unb liefen fie mieber unter bie anbern

beftürjten 23ögel fliegen. Söenn er einen (Sarg fertig

^tte, ^olte ber Mcifter bie ^scd)pfanne mit ben 2Borten:

„5)ie 2eid)e mirb rinnen moKen". Unb menn ber junge
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Heller in jpäteren :5al)rcn biiSinetlen unmiiticj in bcu blaufcn

,g)obeIfpänen lag unb fid) enblid) eine fefte SlnfteHunc;

n)ün]d)te, bann rid)tete i[)n ber luftttje Sd)reineröniQnn auf,

lel^nte it)n nn bie 2Sanb unb meinte, jel3t I)atic er eine 2ln=

[telTuntj. (Sdjanielbcrger, meld)er hm I}eraniüad)i"enben 3üncj=

ling in bie üaterlänbijdje ^olitif eiuiü()rte nnb ben in ber

§rembe Slbtüefenben guweilen mit einer feiner rabifalen 3ci=

tungen üerforgte, foKte im „^-äljuleiu ber [ieben 2(utred)ten",

obfdpn er ber föefetlfdjatt nid)t eigentlid) angcprte, unter

biefem feinem '3^amen auftreten. 'S)er S)id)ter bat jebod) 5luer=

had), in beffen 5ßolfsfalenber jene @r^ä[}Iung juerft erfd)ten,

nad)träglid), bcn fd)nurrigen ©d)reiner in SBürgi umzutaufen.

Unrierlöfd)Iid)c (Sinbrücfe erljielt ber Änabe in bem an ber

9teuftabt gelegenen .^aufe be§ (Sd)neibermeifter§ Äonrab

2öuf)rmann au§ ^egi bei ÜK^intert^ur (1791— 1858).

S/iefer irar mit SSater 9^ubolf .Heller befreunbet gemefen unb

betrieb neben feinem .f)anbir)erf Ieibenfd)aftlid) rabtfale '^^olitif.

©ein getreue!? 33ilb lebt in ber ©eftalt be^t^ ^]3]eifterö ^pebiger

im „%ä^nku\" fort.

3m übrigen fafeen lauter gute 92ad)baren am iRtnber^

marfte: im .*paufe gur „beutfd]en Sd)ule am 23ad)" ber 2el)rer

2lbrai)am 'SSir^, im „©ieBfaf^" (je^t eine 2Ivot[)efe) bie

?yamilie ^/Cgi, beren <Boi)n, ber 'Wiaki ^ol). Salomon,

jinar erft in ^OJiünd)en, einer ber näd)ften ^yreunbe Äellers

mürbe, in ber „gelben ©ilge" ber @d)iüiegernater Don 5JRei[ter

3ftorborf, ber ^aftetenbäcfer ©dimeijer. Ser nnitterltdien 3Sob=

nung gegenüber, im „3nbcnl}ut", l)aufte ber 23äcfer oteinfelö,

tt)o bay Äinb öfters banfbarlid) fein @tücf „3öäl^e"^) "in

') JRal)mflaben.
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(ämpt^ng na[)m; nebenan im „^^Salmbanm" iULi()nte bie

Sumjrer „©otte" Ä(cop[)ea.

25on 1831—33 be\ud)k ©ottfrieb .Heller a\§> ber (2ol)n

einc'j Stnfafjen bas fogenannte Sanbfnabeninftitnt anf

ber bcnQd)barten ©tüt3i[)of[tatt. ©as wax eine Slnftalt,

treld)e 1791 non einigen in nnb nm bie @tabt it)ol)nen=

ben 2'(nc]el)örigen ber Sanbfd)aft auö eitjenen ^ORitteln ge=

grünbet worben luar, feitbem i^ren Knaben — luie eö in

ber ©tiftuntjeurfunbe i)ei^t — ber 3utritt jur 3fiealjd)ule

inegen ^la^mangelg nid)t mel^r geftattet war unb 2}äter öon

^offnnng^öolkn @öl)nen jid) „fnmmerljaft nnb äng[tlid)"

l)ören liefen, „ba^ [ie nnn beinal]e nid)t met)r raiffen, roie

fie iE)ren J^inbern fernerhin ben il)nen ju i[)rer fünftigen 23e=

ftimmung jo nötigen weitem Unterrid)t in @prad)en unb

2Siffenfd}aften" angebei^en laj'jen fönnten. S)iefer erftredte

ftd) anf bentfd]e, tr<^n^Dfifd)e, and) italienifd)e Spradje,

Cf{ed)nen, 33ud)l)altung nnb D^eligion mit täglid) uier (Stun=

ben, giüei freie ?iad)mittage au'Sgenommen. „5)afür bejal^lt

ein Änabe einen falben 9teut[)aler 5Jionat!cIot)n, ebenfoDiel

@nt{al)r= unb 9^amen!3tag = @efd)enf, nid)t me^r unb nid)t

weniger.

"

%xü.^ trat bie beftimmte Eigenart in .^eltery Sßefen l^eröor.

S)a§ mar fein ,^nabe wie anbere. 9tid)t!§ ^-lüd^tigeiS unb

nid)tg @entad)tei§. 2luä lauter Sd)am fid) toeic^ ju geigen,

ober au§ grillenl}aftem ^igenftnn bilbete fid) je^t fd)on ber

3ug be§ (Strengen, .gerben, 2]erfd)Iüffenen, Sßortfargen,

3;rol3igcn au§, ber fpäter bi^3 jnr 9'iüdfid)t5lofigfett ging,

gugleid) beftrebte fid) ber el)rlid)e Sunge, üor allem

mit fid) felbft in§ kleine ju fommen. ®ie 5latur offen=

barte il)m il)re @el)eimniffe tiefer al§ anberen. S)er gefunbe
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2Seltfmn, bie 2u[t, im üoKeu ileben nüt^utljun, cjing bar=

über nid)t tierloren.

©benfo frül)3eitit3 äußerten [id) !inblid)e 'Dleigungen jur

Äunft. (Sic erfd}icn bcm l}alben ^inbe — wie er felber

jagt — aU3 ba§ 23iintere inib Suftigere. 3lud) feiner

äiiBeren (5rfd)einuni3 gab ber fleine ©urfdie gern einen

)il)antaftifd)en Stufpu^: anf bem fpii^en ,$lopi faß nennegen

ein ^Barett; baS grüne DUirflein mit übergefdilagenem, unge=

tüöljnlid) breitem ^embenfragen, ein bnnteS, nm ben ,spa(y

gefdjUingene» Sud) Derlie[)cn itjm ctmay .Stuffalienbey, '^a[}v=

marftburfd)enl)afte!§. (Sr fing bamit an, ben ^)]aler mit ben:

<£d)aufpieler nnb S)id)ter §u uereinigen. SBenige ncrtrante

g-veunbe ließ er Slnteil an feinen fünften nebmen. 23ay

an 97ürnberger Äinberfarben anfjutreiben mar, benu^te er

gnr 9tad)bilbnng oon 93^orgen=^ nnb Slbenbrot unb anbern

„gefprenfelten" ^immel§erfd)einungen. (5iS finb nod) ein

paar 33lättd)en auy einem non t[)m verfertigten Silbcr=

bnd)e ha. ©in befonbery fomifd)ey bilbet ben Ädjnepfenfcnig

ab: eine auf langen, mit ^^umptjofen befleibeten Seinen an

einer ^enle bal)in ftel^enbe (2d)nepfe, ein t^rönlein auf bem

Äopfe, 5Batermörber, einen gelben ^racf unb roten 5Jiantel

tragenb. 2luf ber 9iücffeite fte()en bie (felbftgemad)ten?)

^erfe: „2öa§ fd)innnert bort mit ^^öKenglanj? 3Saö blenbet

meine -3lugen? 'I\>a§ rafet bort in milbem Sanj S)en

gelben Sobeereigen? §ord)! meld) ©etöfe t)öret man? ®er

@d)nepfenfönig na()t l)eran." 2lnbere 33ilbd)en feigen bie

93]örber be^5 'D3ieinrab, fon O^aben oerfolgt, ^mei üor einer

(Gartenlaube fpagiereube ^-räulein, auf bie ein ^errd)eu äu=

fd)reitet u. f. m.

©in offenbar felbft §ufammengefleifterte5 grünet 9^oti3=
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büd)Iein in gleid^em Futteral, überfd^rieben: „^ieine Saunen"

1833, entl)ält allerlei fpafef)aftc§ ßeug, Sserfe tnie: „Jn ber

@d)lad)t bei Slufterli^ 5)a i]ab eö jaure 9?übenfd)ni|", po(g=

t]lDtti]d)e Übuni]en, ober bie fiir;^e 23eid)reibung einer in bie

Umijebung uon ;^imd] imternomnicnen ©treiferei.

Sie fd)öne ©tabt mar bamal^5 nod) mit Sfiingmauern,

Sdian^en unb Sürmen umgeben. '?ilod] [tauben einit]e ber

maleriid)en 2t)orc unb bie loßen. ^^^orteu. ?lad)t§, ein 23iertel

üor gel^n lU)r, läutete bie S^ortjlocfe, bie ^>orten mürben ge=

fc^Ioffen unb mit militäriid)er 2Sad)e befe^t. ®ie brauBen

fid) ercjel)euben Sürger eilten tjeimwärtS. S)er 2}er[pätete

erhielt nur mit ber erft eiuije^otten iBemittigung be§ Cfnjierg

ber §auptiüad)e ©inlafe, erfd)ien jebod) am näd]ften 9J?orgen

auf bem D^apport unb !am leid)t in ben diu] ber £ieberlid)=

!eit, fo ha^ er ein uädifteö 'i33?al lieber brausen übernad)tete.

S)a§ moberne Sürid) lag erft in ben Slnfängen. 53e=

5eid)nenb für bie bamaligeu ßuftänbe mar 3. 23. ba§> 2e|e=

mufeum auf ber 6E)orl^erren[tube. 3« einem fleinen, fpär*

Itd^ burd) jmei ^-enfter erl)ellteu, mit gmei lamgen 2;ifd)en

Derfel)eneu D^aume rcaren einige politifd)e unb litterarifd)e

3eitfd)riften aufgelegt. 2lbenb§, menn ein ?3litglieb „ber

(5:^orJ)erren" bie [teile Sireppe l)inauf unb über bie bunfle

glur fxd) äured)tgefunben, pod)tc er bei ber grau 33ermalterin

an, ert)ielt i>a ein trübet Äer3enlid)t unb betrat bamit ha^

[inftere Sefe^immer. ^lad) geid)ebener Erbauung nal)m er

ha§ Sid)t micber mit bi^3 jur Sreppe, löid)te e§ ba, [teilte

ben Seud)ter tyn unb taftete bie finftere (Stiege l)inunter.

S)a§ ari[tofrati]d)e ßlemeut mar nod) mäd)tig. 9^ur

mäE)renb be§ anjä()rlid)eu grül)ling§fe[te§, be^r> (2ed)feläuteni§,

t)errfd)te auf einen ober §mei 2^age greif)eit unb @leid)l)eit
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jn)ifd)en 3""^^!'" "ii^ 23ürgerl{d)eii. @onft gintj mau [trcnt]

ge[d)ieben iiGben einanber. '^n bcii Äon^evteu ber '^]tnf[f=

öefelt]d)nft 3. S. galten [e[te 9iam3iinterjd)iebe: in ben novberften

9lei()cn faB bie 3iinfeifd)ait, bie Familien non Sürgcnneifter

unb ü^ätcn, bann folgten bie rcid)en ^laufleute, ^u l)tnter[t

einzelne Äunftireunbe au§ beiu i3eiftlid)en ober t)öl)ern 2e^rer=

ftanbe. S)ie oornel)iuen initfpielenben Dilettanten be» £)rd)efterö

l^atten i^r defonbcrey ©tübdjcn mit einem runben Sifdje;

nebenan befanb fid) bac> ßimmev ber be3al)lten 'OJiufd'er unb

ber mitiuirfcnbcn bürgerlid)en Sicbtiaber. 3Ser oon ben

le^tereu [id) befonberer @un[t erfreute, burfte ]\d) etwa unter

bie 3iuijd)entl}üre ftellen unb ju bem runben Sifd) i^inüber=

fet)en, iüol)er it)n I)ie unb ba ein gnäbigeiS SKort traf.

Sie eigentlidje (itabt gä!)Ite uod) nid)t oiel über

10 000 (Sinioobner. @eit 1835 befuljr biv^ er[te £)ampf=

boot ben @ee. Qzijn 3a^ve fpäter iinirbc ber ^au ber erften

©ifenbal^n oon 3ürid) nad) Saben befd)lo[jen.

^IciBitj trieb [id) ba§i junge ä>olf au] ben weitläufigen

SSaftionen, gur (Sommer^3aeit am See/ an ber <Sif)I unb auf

ber 2BoIliöl^ofer 5llmenbe f)erum, loo einmal im Sal)re bie

Ferren ÄoKegianten i[)r ?3iörferfd)ieBcn feierten unb mit

SSomben unb langen Tonpfeifen I)autierten. Dber man

loanberte auf hcn -^^faben bey ^errn S^queö aus ben

„3ürid)er 9loüeIlen" an ben grünen -2Ibt)ängen ber ^Jianegg

unb beö ÜtlibergeS^

S)ay gröBte SSergnügen gemä[)rte febod) aUejeit ba'S

StEjeatennefen in Sonn oon ^uppcnfpielen, loobei fogleid)

ber Srieb gum eigenen A^erüorbringen foioo()l ber Serte a\§

and) ber ©eforatlonen enx)ad)te. 5)a i(}n in ber @d)ule

namentlld) alteö @pra(^lid)=2itterarifd)e anjog, pflegte ®ott=
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frieb Kelter aufeerl)alb berfeltieii bie bort aiujeterti(]ten l'd)ritt=

Iid)eii 3(u[fä|e 511 bramatifieren.

„5Sa5 bie (Sd)veiberei betrifft — fagt er in jener auto=

bioc3rapl)iid)en ©fX^^e —
, fo trat td), wo fie nötitj ober id)

burd) irßeub einen Umftanb gereij^t luurbe, oI)ne Seftnnen

jcben Slngenblid' ein, al§ ob fid) baö Don felbft oerftünbe,

nnb lieferte bei iebem Slnla^ ben Derlanc3ten ©tiefet. 2lly

id) im breigel)nten '^aljv mit 9iad)bar§föl)nd)en bie üblid)en

^^nppcnfpiele betrieb unb bie ©tüde ju fet)len begannen,

erfanb unb fd)deb id) o£)ne Slnftofe jofort eine 5lnjat)I Heiner

S)ramen, gu benen id) gleid) bie Sjenerieen ^erftellte. S)aä

größte 23crgnügen gemät}rte ber ©djmelgofen für einen ,%xi^

bolin ober ber @ang nad) beut ©ifen^ammer'. hinter

bem fd)mar5en Dfenlod) glü()te ein rote§ ^-euermeer, I^eroor^

gebrad)t burd) bemaltet (Strot)papier unb ein bal)inter [te^en=

be§ Sid)td)en. S)ort luurbe ber 23öfemid)t unnad)fid)tlid)

I)ineingefd)oben. S)iefer (äffeft gefiel mir fo gut, ba^ uod)

jct^t ein 93knuffriptd)en ha ift, meld)ei§ eine eigentlid)e Seufelö^

unb ipöllenfomöbie entl)ält, beren S)eforation gang au§ feu=

rigen 2Bänben mit einem bunflen ^öl)leneingange beftel)en

foltte, befleibet mit Totengerippen 2c. ©as S;itelblatt lautet:

,
kleine ©ramen. I. S)er .ipe;renbunb. 9tebenfpiel für

fleine 2()eater.'

„S)ie brol)eube ^-rud)tbarfeit t)ielt jebod) nid)t lange

üor; benn in bemfelben 23üdilein finbe id) nur nod) ben

Slnfang eineö @d)aufpiel!3 ,^-ernanbo unb 23ertl)a ober

föefd)iuiftertreue', in U3eld)em ein @d)ilbfnappe ,g)ugo

gleid) iny ßeug get)t, inbem er auftritt unb ^u einem au=

bern fagt: ,9lun witlfommeu alfo nod) einmal, alter 2Baffen=

bruber!' unb eine längere Diebe uerftänbig alfo enbet: ,llnb
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nun lat3 nnc-' fröl)licl) jufammen bcn noKen ^ed)cr leeren,

lute wir nor jed)§ Sal)ren ce tl)atcu^)I' Unb fd)liefeUd) er=

fd)eint nod) ein %4an ju einer Siragöbie ,6Iingenc'. S)er

'^lan befteljt aber nnr an§ einem -^?er[onenüerjeid)ni§, wo-

runter ein ,C^^mann, £^bcrl)au;-)t bcr @ei[t(id)!eit, '')TiU\ü unb

eine ©lin^^enc, feine ein^^ge S:od)ter'.

„Qhva ein "^aljv jpnter inurbe id) burd) ein bramntifdjey

^rojeft ,iper50c-5 33ern[)arb üon 25eimar' in ernftere

Slufreijnntj gcbrad)!. ^d) ir>ar uon einer nor^üglid) gcjd)rie=

benen ^Zonelte, bie in irtjenb einem SÜmanad) [tanb, fo er=

jd)üttert lüorben, ba^ id) bcm .s^clben mit einem red)t fd)önen

Sraueripiele c3laubtc beifprintjen ju muffen, unb bie 2ln=

fertitjuni] einey auiofül)rlid)en ©^enariumö nad) Siorbilb ber

©d}it(erfd)en 9?nd)lafjiricr!e üerurfad)te mir, wie id) mid)

beutUd) erinnere, eine tragifd) mitfü()lenbe unb cjel)obene

(Stimmung, ^-reilid) liefe id) gur 2lbmed)felung mir beifom=

men, unter meinen t)ier3e[)n|äl)rigen @d)u(genoffen mit aKerlei

poffen[)aften D^eimereien aufzutreten, may mir leiber Seifall

unb Slufmunterung einiger böfer 9tad)barn am <Sd)raanjenbe

ber klaffe eintrug."

S)ie 2lupl)rungen fanben entmeber bei ben 9?ad)bar§=

finbern D^orborf ober in bem l)od)gelegenen (Stübd)cn beS

©ireftorö ©ottfrieb Jletler felbft, unter 53titmirfung ber33rüber

D^orborf ftatt. ^intergrünbe, ÄuUffen, Figuren, alles mürbe

felber gemalt. ?tod) bemat)rt bie Familie 3ftorborf einen

ftattlid)en 33orrat biefer Seforationen auf, fo gum „2ßiU)clm

2;ell", „S-reifd)üiy, „©raf non ^-lanbcrn", „'l'>iorbnad)t uon

') 9)cit bem nici)t miiiber ocr|täiibtgen 3iM<-i}3*^: „luobei mir fo

norläufig 511 bemerfen ift, ba^ mein ^perr ©raf einen red)t fjuten d^tavf--

gräfler im ^e((er fülirt".
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Sürid)" , in benen ber burd) jerriffeueö ©eirölfe i)erDor=

[ted)enbe ^ütonb al§ Sraneparent ftetiS bog ^auptef[cftftücf

bilbet. ßbenjo liegen bie in ber autobiograpf)ifdien Sfi^^e

enüQl^nlcn ,^enerfd)en iterte, alte Don feiner ^anb geid)rieben,

Dor. Seliebt iraren bie ^erenfjenen au§ ,/D3iQcbet^" nad)

Sd^ilter ober bie Sarftelfungen einer g'^uersbrunft, idoju ein

Änabe auf ber Klarinette ba^ ^euer^orn blies.

S^as ältefte jener finblid)en Stücfe ift „Ser ,5eren =

bunb". Urbino, ber Sof)n bes ©rafen Cttofar oon ^o^en=

bürg, ift in bk ^änbe eines teuflifd^en ßoubererö geraten.

6ben fol'[ er üon ben .^eren gur ,^ölle gefd)leppt tnerben,

ba ftürjt fein 2}ater mit offenem 3d)aierte f)erbei unb er=

legt biefelben. Satane dläd) ift jerftört, morauf biefer gum

iSd)Iuffe flagenb fingt: „Sie ^öE' ift üerloren, £)ag Unglücf

geboren; ßum 9]erberben erforen (£inb id) unb mein tReid)".

-2ln ©teile ber e^lid)en 6iferfud)t tritt in bem ftarf

nad) Sdiillerö Sallabe jugeridjteten „j^-ribolin" bie Unter*

fd^Iagung großer Summen unb bie 93erratung beö ©rafen an

ben J^aifer. iRobert unb ein Kammerbiener übernehmen eä

g(eid)5eitig, g-ribolin beim ^errn unb ber ^errin an5ufd)tt)ärjen.

3m Dierten 2(ft erioarten bie Sd)miebe am Sd)mel5oten il)r

Cpfer, mobei fid) folgenber 2)iaIog entfpinnt: „ßrfter @e=

feil: ^eut befommen mir einen traten in unfern Dfen.

Siüeiter: 3tber mir motten bem Äerl guerft nod) bie Äleiber

burd)fud)en — — unb menn er etma gute unb fd)öne

Äleiber an ^at, nehmen mir bie auc^; er fann im ,^embe

feinen dinjug in bie ^ölle l^altenl ßrfter: ^a, ja natür=

lid)! 5d) l^abt fo ein paar ^ofen nötig." ?lad)bem bie

33lorbfned)te Olobert in ben Cfen gefto$en, fommt ^yribolin

unb fprid)t: „^pabt 5t)r gett)an nad) be§ §errn 23orten?
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Änedjte: ©ort fel)t ^i}ft\ ©r bratet id}Qn nad) ber 93]obe.

S)er @ra[ mirb feine S)iener loben." ^^obert fnu^t plöl^^

lid) int £)fen mit äd)jenber Stimme ju reben an: „^a, %xU

bolin — id) ucrlänmbete — bid) — id) — ad) — oercjib

mir — g-ribolin!" Sie 5l^ned)te: „®er Äerl ift ja nod)

lebenbic]!" 2ll§ er cjeftorben, becjeben fid) jene snm

@d)mau|e, nad)bem ber eine er[t SlobertS fd}önen roten

Mantel unb beffen ^aftor^ut ange^otjen t)at. S)ie 6panb=

Innt] wirb fd)liefelid) um ben 3u9 bereid)ert, ha^ '5rtbolin§

t)erfd)ol(ener 23ater, ber @raf üon ^-alfenftein, entftellt burd)

ba§ l)eifee Älima unb breijätjrige ©flaüerei in ^aläftina,

in feiner ©attin unb bem ©ol)ne t}eimfe!^rt, worauf ba>5

(gtücf in ^inblid auf ben geretteten gribolin luirffam mit

ben Sßorten enbet: „$od) lebe bie Itnfdjulb unb Sugenb!

Sllle: «Sie leben l)od)!"

5l^nlid)e brollige 3üge erfd)einen aud) in bem brei=

aftigen ®rama „S)er Sob 2llbred)t§ be§ römifd)en

ilaiferS". S)iefer erljält auf bem Stein gu S3aben bie

9cad)rid)t Don ber Empörung ber bret Sauber Uri, Sd)mi)5

unb Untermalben. SSenor er mit ^eere§mad)t gegen fie

aufbrid)t, .mal)nt i^n ^ofiaun üon Sdjmaben an ha§>

tl)m üorentt)altene üäterlid)e (grbe. „2llbred)t: 23erul)ige

bid) ein wenig! ^d) werbe bir 100 fd)öne ^ferbd)en

fd)enfen. 5[Rit biefen fannft bu bid) l)erumtummeln nad)

^erjengluft unb beine greube ftillen. 2Öa§ aber beine

Sauber betrifft, fo [inb fie bei mir gut aufgel)oben. Sodann

(ungebulbig): 23ei mir, als bem red)tmäfeigen Eigentümer

am beften. 2llbred)t: 23[t! 23ft! Sd) bin ber ^aifer."

®er Jlnabe be§ armen 2öeibe§, auf beffen |)oljbünbel

2llbred)t nad)^er ftirbt, üeruimmt beim 5Inblid be§ gläu^en^

©ottfrieb Setler. I.
3
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beit 2:ro[jeÄ, baB ber im ^^urpurmantet ber .^'aifer jei. „®er

^nabe: M) pfui! S)em bin id) fd)on iiid)t me^r l)oIb, er

l)at une ja alk§ luctjgenomnteu, fogar meine fd)ünen 33i(ber-

büd)er unb {)at [ie ben ^inbern feiner ©olbaten gegeben.

(5^3 ift fd)abe für bie fd)öncn Äleiber, bie er l^at." Um ftd)

üor 2llbred)t, nadjbem biefer in baQ @d)iff ber 33erfd)tüorenen

cjeftiegen, unüerbädjtitj gu fteKen, tritt (gfd)enbad) jutrau=

lid) ju i()m mit ben ^Sorten: „5öir ^aben I)eute fel)r fd)öne§

Söetter", worauf ber Äaifer entgegnet: „(S^3 ift mal)r, bie

@onne fd)eint fd)ön ju meinem 2}or^aben, bie brci Öänbd)eu

für il)ren vyreuel gu beftrafeu". "ülad) ber ©rmorbung

2tlbred)t§ ruft ber Änabe au§: „3Bie bauert mid) bod) ber

arme ^err ha\ 2iöeib: ©aS ift brao, mein ^inb. Wan
mu^ feinem geinbe feinen ©roK nad)tragen, am wenigften,

menn er gefallen ift." ^rin^ Seopolb unb bie ^Jiutter

treten auf unb fmfen an ber föniglid)en 2eid)e nieber. S)ann

mad)t ber iugenblid)e ©ranuitüer ein füt}ne§ 2tnleit)en bei

©djilier: er läfjt bie barmljerjigen 23rüber fommen unb

einen ^tönd) feierlid) bie 35erfe fpred)en: „9kfd) tritt ber %ob

ben ^enfd)en an u.
f.

w." Sei ber Krönung bee 2urem=

bürgere er]d)eint unter S)onner unb 331i^ ber (Seift 2llbred)t§

unb ruft, nad] bem ^orbilbe non .§amlet!§ SSater, breimal

feinen ^interlaffenen ju: „9läd)et mid)!" ©attin unb

3:od)ter fdjtnören 9lad)e, morauf ber neue §errfd)er begütigenb

]prid)t: „^od) nun menben mir unö, eble ^-ürften unb

üiittcr, üom Ärönungsfaale jum (Speifefaale, um un§ beint

frol)en ?JRal)le unb beim perlenben 9^t)einti)eine gu erfreuen,

unb aud) 3l)r, nere^rtefte ^yrau ©Hfabetl), unb 3l)r, l)o^e

Signet, feib freunblid) eingelaben! 21 He: (S§> lebe .^ein=

rid) VII.!" Äeder l)ielt übrigen^S fpätcr nod) Äönig 3tlbred)t§
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2:üb für einen övojsen, faft antifen (Stoff, ^uuc^q frö()lid)e,

unter cinanbcr in ^rennbfdjoft uerbunbene 53länner erniorben

i^ren Äaifer, nnb jofort tritt biVj 2Sert)änt3ni!5 ein, unb feiner

i^ot ben anbern je micber c]eiel)cn.

S)en erften ridjticjen JljeaterjCttel erbücfte ©ottfrieb

Leiter an ber „8d)miebftube" angefd)Iat]en: „S)ie @d)ub=

farrenpromenabe ober ba^i war id)" uon -sputt; bie 2Uiffn() =

rung fanb burd) eine 5ßanbertruppe in £ber[tra^ ftatt.

Äur^ baraiif genofi er bay ©(ücf, bQw „g-reifd)!!^" üon ber

neuen 33übne beS @tabttl)eaterö berunter ju Ijören. ^iöenn

er fpäter üon biefer 23or[teI(unc3 fprad), unterliefe er e§ nid)t,

eine ber -Strien ju fingen, ben 3ägerd)or ober bie 5pornbläfer

in feiner überioältigenb fomifd)en 33eife nad)jua[)men. S)ie

S;()eatergefd)id)ten im „©rünen ^einrid)", wie biefer 5. 23.

ale ^33]eerfa^e im „^Quft" mitioirft, nnb nid)t fd)led)t=

loeg erfunben. 33on einem <Sd)ulfameraben Heller» erful}r

id) folgenbeö: (5§ luar jur ^cd, ha bie Sruppe beö 3:t)eater=

bireftore 2ingg im fog. 'DD'Jilitnrftan an ber 23ärengaffe fpielte.

(äineg StbenbS ftanben bie Änaben neugierig oor beut Sofale,

al« ein Sdjaufpieler !^erau!ctrat, um einige ber Suben aU

@tatiften ^u Ijolen, bnrunter and) ben fteinen ©ottfrieb

Heller. 6r mußte in ber „ßauberflöte" eine '33ieerfa^e bar=

[teEen, geberbete \\d) jebod) bei ber -3(up^rung fo fomifd)

fteif, ba^ i^m unter feinen Äameraben eine SSeile ber

@pi^name: „be [tiif Büriaff" (ber fteife Bürid)eraffe) blieb.

£)ie Singgfd)e Gruppe gaftierte 1832 im fog, ^afernenfd)opf,

unb biefe 2tuffül)rung ber „ßauberflöte" fanb am 26. €)h

tober [tatt.

Sin Slnregung raaf)vl)aft fünftlerifd)er Slrt gebrad) e^j

feiner 3«0'^"'^ "i>^)t- -^nr^ barauf mürbe in ßürid) bie
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erfte [te[)enbe 23ü()ne eingend)tet^). (Sine an[tofratiid)e

@efelljd)nft non Siebl^abern enrarb 1833 bie et^emaltge

SarfüBerfirdje 511 bie[em B^ftfe, tvo^ bem 2Be()eriiie, ben ba§>

£berl)nupt ber reiormierten @eiftUd)feit eii)ob. 2tin 10. 9^0-

nember 1834 inurbe t)a§> neue, wenige Schritte Don @ott=

frteb ÄellerS (5Itern[)au§ entfernte Sfjeater, tt)eld)e5 nun feit

1890 in <Sd)utt unb 2tfd)e liegt, üon einer gefd)ulten ^Truppe

belogen unb mit ^Jto^artS „Sauberflöte" eröffnet. ®ag

(£d)aufpiel be§ erften Söintery brad)te '^d)iüa^ S)ramen,

©oet^es „©gmont", SejfingS „©milia", ^leiftä „^ät()d)en

üon Jpeilbronn", ßalberonö „Seben ein 2;ranm", fonft aber

bie (Stüde ber §rau uon 23etBentt)urn, biejenigen üon

g. 2S. Siegler, Sabo, §oItei, D^aupad), Äo^ebue, 9^e[trot),

6arl u.
f.

in. SaS .^auptereigniS biefer erften ©aifon war

bieS)arftelIung be§ Daterlänbifd)en S)rama§ „.^nnöSßalbmann"

üon bem üorüberge^enb in Bund) meilenben 9?omanbi(^ter

Äarl ©pinbler. £)a§ D^epertoirc bey näd)ften ^al^reö mieö

„Äönig Sear", „fandet", „SöaKenftein", „^auft", „S)onna

S)iana" u.
f.

ro. auf; ber Sßinter 1836 \al) ©riltparaerö

„©apptjo", IBauernfelbS „'DD^uftfug Don SlugSburg", ^aU

munby „9llpenfönig" u. f. m. 23on 1837—43 übernahm be=

fanntlid) %\\m Dr. S[)arlotte 23ird)=-13feiffer bie ©treftion ber

3ürid)er Sü()ne, unb 1854 geigte fid) fogar 3ftid}arb Sßagner

auf eine ßeit gelaunt, au bie Spi^e berfelben ju treten,

nad)bcm unter feiner ßeitung ber „.^oKänber" unb ber

„'ilaun£}äufer" aufgeführt worben luaren.

@c^ bot ftd) mo()l mitunter ©elegeuEjett, Sarftelier

Don großem 9^uf gu fetjeu: im 5i'iil)(ing 1835 trat

') 23g(. 9f{einf)oIb 9?üegtj, SBIiitter jur geier be§ fünfäiöjä()rigen

3ubi(äum§ beö 3iircl)er 2tabttf)eater§ ^Sünö) 1884).
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ß^lair in elf dloiim in ßiuid) auf; ba^ i5al)r baniadi cr=

regte (Se^belmann aly ©(jijlof, %vai^ ''Fioor, ?tatl)an iiiib

•)3fe;-)[)ifto gro^e SSewimberuiicj; 1836 erfd)ien ber tjenialifdje

3öi(I)eIm Äiuift ,^um erften ?JJaIe. Gl)arIolte 33ird}=^>tcittev

bebütirte im folgenbeii 5-vid)ja[)r aM „2abi) '03iacbet[)", „©rt=

felbiö", „@a;ipl^D" unb „Äatl)ariiia II."; i^r folgten (5on=

[tan3e S)nl)n unb bie auSge^eidjnete ©ängerin ^ial. S)er

6nt()u[iaömn§ für bic lelptcre fe^te and) ©ottfricb ^eKerö

?veber in iBciuegung. ^m Sommer 1839 birigierte iTon=

rabin Äreu^er pcrfönlid) bny „9^ad)tlager", in iüeld)em feine

Sod)ter aUj „©abriele" bivi ^ublifnm ent^ücfte, unb in ben

näm(id)en Sagen, ha bie 33ernfung üon Dr. (Strang ju

einer blutigen Ä'ataftropI)e in ^imd) füf)rte, trat I)ier feine

nad)malige ©attin, Slgncc^ Sd)ebeft, aU „^ibelio" unb

„3ulta" auf.

(3'ine @rgö^Iid)feit anberer Slrt brad)te bie eibgenöffifd)e

Sagfa^ung, ^u ber bie -Slbgeorbneten ber Äantone alc^ 33unbeü=

üerfammlung, unb jinar jeben ied)ften Sommer in ßürid), jU^

fammentraten, namentlid) ber feierlid)e ßug ^nm ©roBmünfter

am ©röffnungetage. S)urd) bie aufgefteltten 93iilitärfpaltere

fc^ritten be-r ©roBiueibel mit ber fd)iüei3erifd)en §al)ne unb

bie ilag]a^ungyt)erren im fd)mar3en '^racf, ben Segen an ber

(Seite, non ben AlantonÄmeibeln in etanbe^farbe unb 5)rei=

maftern begleitet. S)ie ©efanbten ber fremben 93täd)te ful)ren

in SBagcn nad). ^"inmal bei einer auBerorbentlid)en 3Binter=

tagfatumg begab cS' ]\d], ba^ bie jungen ^^olitifer nom

D^inbermarfte, JteKer unb bie trüber Ülorborf unter ifjuen,

bie bafel(anbfd)aftlid)en 2^agfa^ung^ot)erren, bic gerabe il)r

^JiiBfalien erregt l)atten, mit ©djueebaHen bewarfen.

3u Cftcrn 1833 mürbe ©ottfrieb Kelter ber neu eröff»
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neten fautonden Si^^"ft^'icf<i)"^^ überleben, einer 3Bilbung§=

anftalt [ür joId)e Sünglincje, bie fid) ted)nifd)en Seruf^arten,

bem ®einerbe= mib ipnnbiuevferftanbe ju wibnien bcabfidjtitjteii.

®ie untere 5tbtei(ung mit brei .Hlaifen, in bereu er[te Äeller

eintrat, jätjUe bei ber (äröffnung ber (Sd)ule, bie im e]^e=

malicjen (5J)or^erren9ebäube ^um ©ro^münfter uutercjebradit

war, 95 ©d)üler. Mq§, S;ou uub Unujebung, erfd)ien i^m

f)ier neu unb ungeiüoljut. @r faiu ftd) im ^Infancj unter

ben (Söt)nen au§> bem jelbftbciuu^ten ©ürcjerftanb ober gar

unter ben feinen ^errenfinbern un[id)cr nor. Sin ber 3"'

buftriefdjule luirfte bamalö al§ Se()rer ber 6f)emie ber be=

rüfimte Söinicj (geft. 1890 in Breslau), tr>eld)er lange ileKers

©önner blieb; jobann gerbinanb Äeller, ber uid)t minber

bekannte 3ürid)er Stntiquar unb ^^sfaljlbautenentbeder, weldjer

ben non ©ottfricb giuar nid)t befud)ten (5ngtifd)unterrid)t

erteilte. Dr. 3uliu§ ^^röbel, fur^ juDor mit ©mpte^lungen

Slle.ranbero non 6^umbolbt nad) Sürid) gebmmen, mar 2cl)rcr

ber @eograpl)ie unb (^eid)id)te. S)a^j oon il)m bittierte ^eft

üon ben Slgi)ptcrn bi'5 auf 2lle;i-anber ben ©roßen I)at ®ott=

frieb Kelter mit feinen übrigen @d)ult)eften ber 2Uifbema§ruug

mert erad)tet. 2lm meiften feffelten i^n bie 6prad)en. Äarl

2öiU)elm .s^arbmcger (geft. 1857) gab Untcrrid)t im S)eutfd)en,

lie& inbe'5 meiften§ @efd)äftöauffäl3e anfertigen; ^erfule»

Saoerio (geft. 1849) lel)rte Stalienifd), 3ol)ann @d)ult{)e^,

verbi divini minister (geft. 1871), üon beffen Unterrid)t

fid) Heller befonber^ ange^ogcu fül)lte, ^ransöftfd). S)a§

^eft bey ©eoffroi Äelter entplt gröfetenteil» Überfe^ungen

l^iftorifd) - biograpl)ifd)en 3"t]<-ilt'5 <^i^3 f^-enelon , SSoltaire,

©egur, S)aru, ©uijot, ©iSmonbi unb ^Jiignet. 23ei ^^errn

@d)ultt)efe befd)äftigte er fid) eifrig bamit, ben £)on £)ui,rotc,
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bor fd)ncl( fein crflärteS Sieblintj^bud) würbe, [tücfweife an^

beut ^ranjöfiidjcit be^^ g-loriau iiiy S)eutfd)e 511 übertvQgen.

S)ie 2(rbeit, bie il)m vuie bem 2ef)rer ^yreube inad)te, unirbe

geiualtfam iintcrbrodicn. ^m „©rünen ^einrid)" ftöfet mau

auf bciuaf)e inmtlid)e baiualii]eu 2e()rer be§ S)id}ter!§. 5)er

[til(e eble "03iauu, ber gau^ fur^e ßeit bi§ ju fctuer @rfrau=

fuug ^flau^eufuube bo^ierte, ift bcr 1833 üerftorbeue Dr.

D^ubolf @d)ultl)c^, uub bcr i3et[t(id)e §err, ir)eld)er i()u er=

fc^te unb bie (Sd)ülcr gleid) mit ßoolocjie, nielmeljr mit eiueut

„§eere lüilber 33eftien überfiel", ber ßeutpriefter am ®roB=

müufter : ^roreftor S^^^uu Submig 5)]ct}cr , ber fpätere

il1rd)eurat (gcft. 1852). S)ie ©telte be§ @ efau gl cl)rer^5 nerfal)

ber (Sd)mabe (äspeuuniKer. ©ottfrieb ÄeKer trat iu ha^^

Äabetteuforp!§ ber @d)ule eiu uub gmar — al§> Sauibour.

@iuc föftUd)e ^robe fciuer lUrtuofität auf ber umgeljäugteu

Srourmel l)at er ciuft gu 3Iufauii ber ad)tjtger '^a'i)xc an

eiuer (Sed)feläutcufeier beim 3Ibeubtruufe ber c^ou[taff(er ^um

befteu tjccjcbcu. @r faug ba^u baS Sieb: „^d) wei^ uid)t,

mag foll e§ bebeuteu" uub [d)lug immer bröf)ueubere SSirbel,

biy er plö^lid) fein 3n[^nuucut änjerlid) ju 23obeu warf.

S)ie ßeuguiffe aiu @nbe beS erfteu @d)uljal}ry lauteu

cjau.^ cjüuftiij: nur erfte uub zweite ^loku. SlKerbiugö wirb

i^m uebft auberu „aucjefiuuet", fid) eiueS befd)eibeueru 2oue§

cjcgeu bie Sel)rer ju befleißen. S)iefer le^te ^^Iural ift wol)l

auf bie (äiujat)! ju rebu^ieren uub bürfte lebicglid) bcu cje=

uauuteu ^^sroreftor 5}tci)er betreffen, ber ÄeKer befouber^ auf=

fällig war. 6r l)atte it)n eiuft md) ber ,!»^auptftabt Stalieuö

gefragt, ©iu übermütiger 93litfd)üler ftüfterte bem mit ber

Slntwort ßögerubeu: „Camera obscura" eiu. föottfrieb

platte gaug t)armIoy uiit biefem 5Zameu [)erau§ uub galt
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feitbciii in ben 5tiu]en jene§ Sel^rerö für einen üerftorften

©ünber, mit bem ber für^efte ^ro^e^ 311 niad)en fei.

5)cr Slnlaß foKte ftrf) balb finben. "^(x^) ben ber

fülgenben Sarftellung ju ©runbe lietjcnben -2(ften ber 2luf=

fi(i)tgfommiffton l)errfd)ten feit Einfang beS S^^^e^ 1834

giDifd)en beni 3^ed)nung6le()rer unb ben @d)ülern ber jiüeiteu

klaffe ber unteren Snbuftriefd)ule (ATefler befanb fid) nod) in

ber erften Älaffe) arge 5JliBl)el(itjfeiten. S)er im „©rüncn

.gieinrid)" o[)ne 3iöeifel fpred)enb äf)nUd) befd)riebene £ef)rer

mar 3^ l)ann .^einridi ©tjli öon Äü^nad) (geft. 1849), gugleid)

gmeiter ©ehetär be-S (Sr5tef)ungörate§, ein guter efjrlid^er

DlRauu, aber für bie Sd)ule ungefd)irft. 6ine ßufdirift, meld]e

tion smölf 33ätern ber Set)örbe cingcreid)t mürbe, befd)mert

fid) über S)unfeU)ett be<o üou i[)m gegebenen Unterrid)tö,

über ^arteilid)fctt in (Erteilung unb ©riaffung oon @traf=

noten, rollen Son unb tl]ätlid)e D]ii^!)anb(ungen. 2luf fort=

gefegte ^^lagen bee Se^rerg fal) fid) anbrerfeits ber Äonticnt

mieberf)olt genötigt, mit ©trafen gegen einzelne (2d)üler einju^

fd)reiten, nermel)rte jebod) nur ben ©eift ber Unbänbigfeit

unb 2ßiberfelplid)!eit. %\\\ 28. gebruar teilte @g(i ber 2tuf=

ftd)tifommiffum mit, '^ix^ aud) bie erfte Ätaffe rebeUifd)

merbe unb er noilenby in ber britteu ben llnterrid)t gan^

\)Qi^t einftellcn muffen. ^\\ ßnbe ?^?ai befd)IoB ber (gr3ie{)ung§=

rat, an ben bie 2lngelegeiil)eit gelangte, eS fei münfd)en§mert,

§errn (J'gli fo fdjnelf al5 möglid) feiner g-uuftiou al§ Se^rer

l\\
ent()eben. S)rei öon fed)ö Ätunben mürben il)m fofort

abgenommen. S)ie Si^ung ber 3(uffid)t!jfommiffton oom

30. %^x\^X — ^^räilbcnt berfelben luar ber faiferl. ruffifd)e

.f)ofrat % 6. .^orner — mürbe mit ber Sln^eige eröffnet,

'^<x^ neuerbingö bebeutenbe Unru{)en in ben Stunben bc§
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_^errn ^-ijH liorgefonniieu feien, „^^q-oreftor 'DJie^er berid)tet

befonber^ über ben 2]orfal( bcr [tünnifdjen Slbl^olinuj ber

9?ec^nungyt)eite im ^auje jene§ 2et)mü. §err 5}fei)er

äußert bie 3lnnd)t, cä möd)te ber ©ottfrieb Äellcr 3ln=

ftifter biejer ©e]d}id)tc fein, bcr ül)ucl)in auf feine ?Jtitfd)ü(er

mäd)tigen ©influ^ önBere unb über [ie l^ernorrnge." Stiifeer-

bem feien 23 @d)ü(er, 3 an^ ber jiueiten, 20 ane ber brittcn

.klaffe, babei „implijiert". (S§> werben giuei 23riefe Q:q{v$

über biefeg fatale ©reigni^S öcriefen. ^lad) lamjer Se=

ratitng erfolgt ber 23ejd)(uB, eine fdilcunige Unterfadjung

über biefen 33orfaII, befonbery über bie @d)ulbigften, gu

Deranftalten, 3U iüeld)em @nbe eine Ä'ommiffion, befteljenb

au§ ben Ferren ^^räftbenten ^ofrnt ferner, ^'roreüor

93^e^er unb So^j^nn @c^u(tl)eB enuä^lt luirb. ^i}on ber

S)i§penfation be§ ^errn @gli uon feinen @tunben luirb

B'Joti^ genommen, ©i^nng nom 9. 3idi 1834: „©er 23erid)t

ber nerorbneten Äommiffion gur Unterfnd)ung ber @d)ulbigcn

bei bem Unfug im §aufe bciS .^errn (ägii mirb Derlefen

unb barauf()in nad) gepflogener ^Beratung nuf ben motioierten

Eintrag be§ ^fierrn ^roreftor 93^ei)er, loeidier (!) aU ^Beilage

3um ^srotofoK aufbema[)rt werben folf (biefelbe ift I)eute

üerfd)tr)unben), befd)(offen: ©ottfrieb Ä eil er ift auö ber

@d)ule geroiefen unb biefe^S feiner 9Jiutter öon @ette ber

2luffid)töfommiffion angujeigen." ?yünf anbere mit Dramen

genannte (2d)üler merben uor bie ilommiffion gefteKt unb

erfjalten einen ©trid): „unfittlid)". S^iefer letztere foK aud)

ben übrigen Änaben erteilt werben.

©ottfrieb Heller er^äfilte fpäter oft unmutig, er fei bei

jenem fleinen ©djülertumult eben im 23cgriff gewefen, ()eim=

3ugel)en, ha ijäiku il)n bie ^amernben mit fid) gcriffen.
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®a es (Sd)itler ber brüten ,^Ia[fe luaven, ioä()reub er in einer

nieberern fafe, mufete er fid) nid}t menicj i]eid)meid)elt iü()Ien.

6t fd}fng 33ilbunij eincfo georbneten SitÖ^y "»^ Slbrnujuntj

eines 2]aterlanb!§ltebe^5 uor, a\§> man nor ba» .^auS be§

unbeliebten uerabfdjiebeten 2eI)rerS nad) ber g'ortunagafje

niarfd)ierte. 2((ö angeblid^er 9^äbel!3füJ)rer ber Inrmenben

Unbotmii^igfeit nui^te er cjanj allein büfeen, wä^renb man

bie jd)ulbit]eren .§erren]öl)nd)en fd)onte. S)o§ bittere ©efütjl

ber nngered}tcn D^elegation l)at er nie gan^ üenunnben. Sie

geiualtfame Slblenfung Don ber ^djw pflegte er al§ erfte

llr)'ad)e feinem „nerljunjten" 33ilbung§gange§ ju be^eid)nen,

mobei er weiblid) gegen eine (5r^iel)ung§an[talt lo^jog, bie

fid) burd) ^egfdjicfung eine» <Sd)ü(era — fofern berfelbe

nid)t gänjlid) unbraud)bar fei — ftet§ felbft ba§ erfte 2lr=

niutSgeugniy an^5ftelle. ©eitbem mar er itöllig auf (Selbft^

btlbung angemiefen, bie er üon nun an mit einem l)eiligen

Prüfte betrieb, nid)t o^ne öfter „jdimer^lid) burd) bie ner=

fd)loffenen ©itter in ben reid)en ©arten ber reiferen 3"gfn^=

bilbung §u fe^en" unb ben SBerluft boppelt ju empfinben.

Sn jenen Su^itciÖ^n 1834 fanb eben ein eibgenöjfifd)e§

@t)r= unb greifdjie^en in Q^md) ftatt. 2ln naterlänbifdien

heften bel)ielt ileller — mie ba^$ gange republifanifdie @e=

fd)led)t, beffen S^Ö^"'^ ^" ^^^ brei^iger 3«^fe gefallen ift

— biö in fein 2l(ter großes ©efallen unb eifrigen Anteil

unb I)at fo mand)ey mit einem fräftigen Siebe geid)mücft

ober erjäljlenb t)erl)errlid)t, mie im „"^-äljulein ber fieben

2lufred)tcn". ®raui3cn auf bem geftpla^ in ber „Siegerten"

fud)tc banmlö ber relegierte iB;d)üler mit ber il)m angetl)anen

llnbilbe, fo gut e§ bem Knaben möglid) mar, untergutaudjen

in bay ftürmifd) erregte SSab uaterlänbiidjer ^Begcifterung, bie
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bajumal bei 3(n(aB be-5 @aüoi}ev^ui]cc^ einen leibenici)attltd)en

6l)arafter triuj als> Semonftration au] einen ?]oten^aöet

ber anöwärtitjen ©iplonmtie getjen bie Sci)iüeij. S)er

Son ber O^ebe , womit ba» eibtjenöjfiidje Sanner in

Cvmpfanij tjenonunen luurbe: nod) je^t jei eiS 6itte beö

igd)iiiei3erid)üBen, ^tüei ^\c\k in feinem ^öd)er ju fül)ren,

einen, nm feine Ännft jn jcitjen, unb einen anbcrn gecjen

frembe -SInmaBunö, für bie Unabljängiöfeit unb g-reil^eit be-ä

SSaterlanbee, biefer Zon bel)crvfd)te ba§ Jeft imb mod)te in

ber tro^ig bewegten Sruft be^5 Knaben fräftigen 2Siber[)aI(

ftuben.

@d)on feit einiger ßeit ^atte ©ottfrieb ÄeKery längft

gehegte, biird) bie iäE)rIid)en .^unftau^ifteKungen in 3ürid)

genät)rte 9^eigung jur DJtaleiei beftimmtere ©eftalt ange=

nommen. 3n biefcn 3:agen nun fafete er ben feften (5ntfd)IuB,

Sanbfdjaftömaler ju merben. S)ie i[)m fo nertraute 9tatur

barsuftelkn, eine 2anbfd)Qft, einen Söalb, einen Snum, einen

gels, eine Sluetle auf ha^% Rapier ju bringen, ba5 fd)ienen

i^m bie mürbigften ©egenftänbe für ben .vlünftler jU fein.

Um ber urfprünglidjen DIatur nä[)er ä" kommen unb fid)

über eine fd)irierige Sage ^inineg^utielfen, fd)üttelte bae auö=

gejagte ©djülerlein ben Staub ber Stabt Don feinen ^o^lm

unb 30g mit feinen ?}talgerätfd)aften unb ^inlänglid)en

^ßapiernorräten Ijinau-^ nad) ©lattfelben, ha^ feit einigen

3al)ren bay geliebte ^id beö g-erienfinbee mar.

3m 9tad)laffe befinbet fid) ein 2luffa^ aue ber geber

be§ brei;ef)njäl)rigen 5l^naben, „Scmmerferien 1832" betitelt,

ber tierljeif^ungeuoll einige Umriffe be§ ^apitelä „%li\d)t jur

gjhitter 9iatur" aib^ bem „©rünen ipeinrid)" al)nen läßt.

„®aö ipeimatöborf — l)eiBt q§> bier — lag in einem
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äu^erfteu 2Binfel be§ 2änbd)en§ — — , in einem tjrüneu

2öiefent{)ale, it)eld)e§ non ben .Krümmungen eine:! Ieucl)tcnben

fteinen ?^'lu[fe§ bnrd)5LX3en iinb öon belaubten SSergen um=

geben mar." .f)eute fäljrt man auf ber @i]enbat)n in einer

@tunbe üon ßürid) nad) ©lattfelben, meld)e§ in ber norb=

me[tlid)en (Scfe be§ .Kanton§, etma eine l)albe ©tunbe nom

9ftl)ein entfernt an ber nun eingebämmten ©latt in bie

fd)nuile, gegen ben ©trom l)in fid) öffnenbe 2^t)almulbe ge=

bettet liegt. S)er mei^e Äird)turm fd)immcrt tljalauf unb

'-ab. S)ie ^dkx uon ©lattfelben maren mol)i urjprünglid)

33eamte, iiield)e bem 23i]d}o[e non Äonftan^, ber 1421 ha§>

S)orf ^ur felbftänbigen Äird}gemeinbe erl)ob unb bi§ ^um

Sa^re 1805 ben 3<^I)"ten unb bie «flottatur befa|3, bie @e=

fälle einju^ieljen Ijatten.

©lattfelben mar im fed)§^el)nten 3i-i^rl)unbert unb fpäter

nod) eine ber einträglid)[ten Pfarreien be§ JlantonS^). ^kx

tjat 1599 ber macfere Bürid)er Serifograpl) ^ofua 53?aler fein

Seben befd)loffen. ^n bem ]d)uuid(ofen Ä1rd)(ein befinbet fid)

bie ©ebenftafel eines SunferS 3. •5'. üon 6fd}er, marechal

de camp in franjöfifd]en S)ienften, 1781 bei feinem 2]etter,

bem Junfer Pfarrer, geftorben. 23orl)er, um bie 9Jiitte be^S

3a^rl)unbert§, mar ber ßürid)er '^imkx S)ietl)elm non 93leife

©eiftlid)er bafelbft gemefcn. ßu Stnfang biefeS 3>-ii)i^f)W"^'^i'^§

l)at ber fd)mäb{fd)e ^Jiufifer Äonrabin Äreu^er, ber .Kompo=

nift bes „9tad)tlager(§ non ©ranaba", längere ßeit bort ge«

lebt unb nad) ncunjälirigem SSräutigannoftanbe 1812 eine

33ürgerin non ©(attfelbcn, 2tnua §uber auy ber „ßJerme",

als erfte ©attin l)eimgefü^rt.

') SßQl 3trnoIb M], ©efdjidjte ber ^ird^öemeiiibe ©lattfelben

(miad) 18G3).
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S)ie Umgebung bc§ ^ox\c§> i[t numiitig imb im „©rünen

.^ehtrid)" getreu befd)neben. @o finbet man am ienjeiticjeii

Slb^ange be§ Saubberge^ gegen ben 9R()ein t)in Ijeute nod)

in ber ?^-el§iüanb jene .peibenftnben, wo ber 'Sage nad) bie

leisten Reiben ber ©egenb i[)r ßeben fri[teten. §üd)gemittev

oerurfad)tcn früE)er lüieberljolt großen Sd)aben , bi§ bie

©inbämmung ber ©latt Dorgenommeu raiirbe. Slnt fd)ön[ten

netjmen ftd) bie Ufer be§ 3Rt)ein§ au§> Don ber ©inmünbung

ber ©latt l)inau[ gegen ©gliöau unb l}inunter gegen

^aifer[tul)l, fomie bie unterl)alb biefeö @täbtd)en§ gelegenen

au§ ©ottfrieb ^^ellery „.f)ablaub" befannter geinorbenen

©d)IöBd)en äßeife= unb @d)raar^=2öafjer[te(5. ®a§ le^tere,

auf einem Snfelfelfen beS 9^[)ein!§ gelegen, ift feit 1875 ah=

gebrod)en. 2Sei^=2öa[fer[tel3 febod), ha§ 1363 in ben 23e|i^

be§ 23ifd)of§ 6peinrid) uon Äonftan^ gefommen mar, [tet)t

nod). S)ie ©lattfelber maren Dorbem berül)mte ^-tfd)e[fer

unb üerfdjmä^en hi§> gur «Stunbe ifjren auf ben umliegenben

.^ö^en gebeil}enben berben SSein md)t. ©ine $auptlu[tbar=

!eit mar früljer ber fog. ^Zafenfang bei iRt}ein§felben, mo

bie 9]afen, meldje in bid)ten Sdjaren ben 9^()ein l)erauf=

gejd)mommen famen unb in bie ©latt eiulenfen moKten, ju

taufenben in Ijöl^ernen ©efä^en aufgefdjöpft merben fonnten.

.*peute nod) ift in biefem S)orfe ber @efd)Ied)t§name beso

(Grünen §einrid), 2ee, fel)r oerbreitet, unb mer, feinen

©ottfrieb Heller im .Sperren, burd) bie ©äffen gef)t, mirb

feltfam berührt, menn il)m auf einem (Sd)ilbe unt)erfet)en^

ein .»peinrid) See entgegentritt. S)ie See ftammen au§ ber

9täf)e öon @gli^3lau unb tragen ben Flamen üiel{eid)t nad)

i^rem ©tammfi^e See (^ügel bebeutenb), an ber ©trafee nac^

9iaf5 im fog. (äigen gelegen. ©a^S ©efd)led)t erfd)eint fd)on
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im iiier^eljuten 3al)rl)unbert. (Sin ^ehirid) See war 1430

(S^orljerr ju (SmBrad); 1819 üergabte ^einvid) See, Ää§l)eiri,

bem Äird)enfonbe 100 ©iilben; ©emeinbeaimnnnuer bie[e§

9lanien!§ erid)eiuen feitbem luieberljoU in ber @efd)id)te be§

S)ov[e§; im ^edjiiuuö-cbudje üou ©ottfrieb ÄellerS Spater

figuriert öfter ein Söeinfonto non .'peinridi See in ©Iatt=

felben, unb nod) 1891 umrbe öom 33egir!'§c3erid)te 33ülad) ein

.^einrid) See, jiir ^dt angeblid) in 9tmerifa ftd) auf()nltenb,

aufgeforbert, ^^^u [einer §rau jnrücf^ufeljren nnb „baio ei)eUd)e

Seben mit i()r fort3u[e^en".

S)id)t unter ber ^ird)e am 9Jtül)lebad) wohnte ©ottfrieb

Deiters Dl)eim iuütterIid)er|eit!S, ber 3lr^t 3- -^einrid)

@d)eud)ser (1786 — 1857), unb bie treffiidje 9Jtul)me g^rau

Slegula, geb. %Kt), ha§> Urbilb ber „graulRegel Slmrain".

©ine fröl)Iid)e Äinberfdjar, üier @öl)ne unb ^tnei 2;öd)ter,

barunter eine Sifette unb 6aton, benen gegenüber ber junge

6tabtLietter ben SBeiberfeinb ju fpielen liebte, belebten ha§

ga[tlid)e ^au!§, öon befjen ehemaliger ^errlid)teit beute nur

uod) eine alte 9iofo!obud)§l)etfe ftummer ßeuge ift. S)ie

ganje Umgebung beslelben i[t öeränbert. 9iur ber SSad)

raufd)t nod) bid)t unter ben ^-enftern. S)ie benad)barte

alte '^Jlüfjk jebod) ()at i^x Älappern eingefteltt, unb an bem

fdjuurgeraben banale [te()en ^eute ^abrifen.

^ier war ber 33oben, auf bem ba§> wunberbare Suöeub=

ibqll im „©rünen .speinrid)" ftd) guträgt.

Ser £)l)eim S)o!tor war ein eifriger S^ger, ber ^ü=

weilen einen ^afenbrateu in bie @tabt auf hcn S^ifd) feiner

@d)we[ter lieferte unb regelmäßig einmal be§ 3ci{)reg felbft

erfd)ien, wenn er bem Kongreß ber 5lr^te beiwohnte. (Sine

gan^e ^JJReute oon ^agbl^unben, ein 5al)me§ Oiel), ber 9J?arber
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„.f)änft", eine prad)tooI(e c]raue Äal^e, lauter Scfanntc

nu§ bem Ütomane, beDölferteu [einen ^o\. 9]ebcn beut

är^tlidicn Seruf betrieb er ßanbunrti)fd)aft. Ser muntere

23etter au§ ber Stobt uuir ein al(e3eit luinfonnuener ©aft,

bei bem jungen ä>oIfe ()öd}lid) beliebt, bn i[)m ber (£paB nie

auSgini]. ^33]it ben ^)3uibd)en fül)rte er tapfer feinen Ä'rieg,

ber bereity auf bcn nad)malitjen ^unggefellen l)inbeutet.

9Jiand)mal aber lieB er fid) üon il)nen ale ^JRaler unb

^au5bid)ter gebraudjen. 5« i^em Sorfe lebten ferner ®ott=

frieb§ ©roBmutter üäterlid)erfeit^o, ©lifabctb 3lmberg, in

3iueiter (5l)e mit einem Äüfer S)en3ler nerljeiratet. 33on

übricien 53ern)anbten finb eine @d)mefter feines ^ßaterö, S^tegina,

nerel)lid)te .<Öartmann ?3lei)er, ein 9}etter Wa\% eine SSafe

>Iserena ^]Ret}er, 2;od)ter ber Siegina, im fog. „6teini" gu

nennen, bei ber e§ alte üier^eljn Sage einmal I)err(id) nad)

frifd)em Srote buftete, unb auf ben 2ireppenftufen \voi)U

fd)metfenbe 9ia{)mfud)en jum 53erfül)len [tauben. Sind) ha§>

Urbilb beö alten @d)ulmeifter^5, Heller mit 9iamen, fanb er

l^ter, nid)t minber ba^Sjenige be^5 p{)ilofopl)ierenben fird)en=

feinbltd)en @d)ulmeifterleinu, ba^S gewö^nlid) mit ben jungen

Frauensleuten be§ <Sd)eud)3er[d)en §au[e§ im ^aber lag

unb bod) an einer Ijangen geblieben ift: 3o^nnn Öiubolf

€pillmanu, ber nad)malige ^-ürfpredjer. S)ie föeftalt ber

l)olbeu 2(nna tritt erft [päter au[ ben @d)aupla^ beS ^b^IliS.

Slber fie Ijat wirftid) gelebt, wäl)renb Subitl) lebiglid) aU3

Jl'ontra[tfigur iicm S)id)ter erfunben ift. Sui^itl) l)ieB aller=

bingg eine @latt[elber 33a[e, bie nad) Slmerifa an^iuanberte.

S)en S3riefen ber beforgten 'DDlutter, meld)e fid) in^aüidjen

über bie SBerufswal)! bey <Sol^ne§, nor bie fie fid) plö^lid^ ge-

ftellt [at), abljärmte, ift mand)eö über ben g-erleuaufentl^alt non
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1834 311 entnel)men. 3t)re ©timmmicj iiuir in biefev ßett

nid)t feiten etraao cjeretjt iiiib äußert fid) ba()er berber,

a(^ fonft. „^ü§> Seinem SSrie[ — jd)reilit fte ©otttrieb

anfantj^o Slmjnft 1834 — merfe id) idoI)(, ba^ es S)ir

in ©lattfelben cjut öe[äi(t; unb ba^ Su ie{)r flott S)id) l3e=

finbe[t, beiueift mir ber 3nt)alt beio Briefes. @d)on ber 2ln=

fang, ber Sitel: „öuten 2;ag" ! 2tn wen"? Sft e^^ tin mid),

fo barnt ®u, l)offe wioljl, ben )3^ntternamen nennen". ®ann

er^äljlt fie üon il)ren uergeblidjen ©äncjen jn allerlei 23eratern.

„Sei Snnfer 93iei^ bin id) freilid) ijeiuejen, aber wie er mir

frü£)er cjefacjt, bie ^}talerei fei nid)t§. .^upferftedjer wäre

ja beffer. (Sr xvk§> mid) an einen fet)r orbentlidjen unb ge=

fd)icftcn 93Zann, mit jueld)em .*perr 'DJJünd) reben \mii. ^((ein,

\vk man fatjt, foll biefe Äunft feljr fo[tfpielit3 fein unb fid)

bi'o auf 1000 ©ulben belaufen, biy einer a\§ ein c3efd}icfter

Äünftler agieren fann; weil nid)t blofe bie 2el)r=, foubern

and] bie ty^'cn^'^t'jeit muß beja^lt werben, unb wenn'§ fo

wäre, fo weifet S)u wol)l, ba^ unfere g-inan^en nidjt I)in=

reid)enb finb. — ^nb^^^ wirb mau balb gu etwa§ fd)reiten

muffen, ba bie Seit einmal oorljanben ift." ©elten unter=

läfet fie bie SSarnumj , Äieiber unb (Sd)ul)e ju fd)onen.

„Kamelen wirb S)ir lieber fein," (al§ arbeiten), bemerft |le

einft, „allein uerfamele nur Seine ^ofen nid)t", unter weld)e

©rma^uuug ©ottfrieb cjutmütig ein Äamel jeidjuete. ©eigen

feine 2lrt fd)eiut er in feinen ?yerienberid)teu etwa§ renommiert

SU l)aben, wofür il)m bie 'DJiutter wiebcrum ben Se.rt lieft.

©0 fd)reibt fie am 8. 3luguft: „3n Seinem (Sd)reibeu

mad)ft Su mir fe^r grofee 2luf|d)nitte iwu ©pajiergängen unb

glitten. 3d) i'«te Sir, gum 9?eiteu Sein ©tecfenpferb gu

uef)men, weld)e§ weber .f)aber uod) .speu frifet. . . Safe eS an
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ber „^"tiet3elf)enfen"0 luftig matj jucjecjancjen fein, bie§ glaube

id) fd)on. 23eiUei3enb eiijältfi bu ein ^^örfli^) üon mir, bamit

fannft ®u .spau^ !)alten unb nid)t mef)r Diel babifd)e§ 33ier

trinfen. . . . 2Bie e^5 mit ber Äunftauöftellung ftcl)t, !ann id)

©ir l^eute nid)t fatjen; ^err ^3J]ünd) !ommt üor 12 Ul)r nid)t

l^eim, unb bann ift biefer Srief fd)on beim 33üten. (Sollft

®u biefelbe aud) bicy Wal nid)t 3n fcljen befommcn, fo mirb

ber 5el)(er aud) nid)t cgroB fein. . . 5ßon ber Slarauer 3Reife

l^abe nie feine 9^otig erl)alten unb üon ber .s^auptiad)e, eine§

^TteifterS für S)id), ineiB id) leibcr nod) nid)tö. ©§ mad)t mir

genug Kummer, angft unb bang, bi^3 S)u eine Söerforgung

l)aft. ®er mid)tige ßeit^uinft ift mir alisu fd)nelt erid)ienen,

üon meld)em ©ein ganje» äufünftigeö ©lütf ober Unglücf ab--

t)ängt. Söiltft auf S)einer 9Jlalerei bleiben, fo finbt ftd) in

ganj Sürid) ein einziger — mo man fagen fann — geid)idter

93taler, unb bie§ ift ber SSejeP), meld) er aber feinen Sel)r=

jung' annimmt: bie anbern finb Äoloriften. 2Benn S)u nun

bieg millft, fo ift bie ^ad)C balb in Orbnung. Ser geld)icfte

Äupferfted)er in Dberftra^, üon beut ^err Wimd) gefagt,

üerreift aud) mieber fort, unb ol)ne ben Sumpen ©Blinger^)

ftnb bie anbern ^>fu|d)er! 2öa§ ift nun ^u mad)en? ent=

^) Unter „glegelfieufe" oerftanb man ein fleiney I)äu§lic^e§ ^eft,

bay tri'd)er, nad)L)em ber Sanbiiiirt auyijebrofci)en liatte unb bie

S)refd)flegel foinit mieber aiifgeljciitcjt luerben fonnten, in ^orm eineS

reid)Iid)eren 'Jiad)teffenö unb »Srunfeö bec^mujen tuurbe. STaS entfpre»

d)enbe CSrntefeft mar bie „©id)el^enfe".

-) (Sin Büridier 33ocf = 10 @d)iUinoe = 60 3fiappen. 4 Sötfe

gaben einen ®nlben.

3) Ser 2(qnarelli[t ^afob 3BeljeI ftarb fnvs baranf 1834.

*) 5[«artin (gf^linger, Än|)ferfted)er, geft. 1841.

©ottfrieb ßeticr. I. 4
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lüeber and) ein ^fufdjer werben ober ©ein ^ö;)fd)en bred)en

unb einen anbren SSeruf tuäl)len."

3Son ©öttfrieb Leiter felbft I)aben [id) nur jwei unbe=

beutenbe 2Sriefd)en au^J biefer 3cit er()altcn. 23eibe [inb an

bie ^Jiutter cjendjtet. 5)a§ eine lautet:

©lattfelben, Den 28. VIII. 1834.

£. 53i. 3d) i"iife S)<d) nod) ein 9)tal erfudjen, mir bod)

benielbte @ad)en ju iibcrid)icfen, jonberlid) ha§i ©d)rot unb

bie ^po[en. Qu beui ^-il^ fönnte[t ®u ja ben ,^ut be§ alten

3iiumermanneö (eine!§ früi^eren ^^lieterS, ber feinen „@d)lo[fer"

gurücfgelaffen l^atte) neljuien; toenn er aud) wieber tarne,

wa§ fe^r uniüal)rid)einlid) t[t, \o wäre wecjen be§ alten

'^euerfübelS balb mit i{)ui abcjeuuidjt. 3d) werbe mit

.!perrn Onfel biefe 2ßod)e nod) bie ßurjadjer 93ie[fe befud)en.

Überid)icfe mir aud) wieber ba§> grüne Sud), bamit id) bei

ber .^eimreife meinen alten 9^od wieber l)inein \)aden fann!

93^einen @ru^ an alle.

S)ie ''Dieli^arten ^^amilie i[l fd)on eine 2Sod)e in it)rem

neuen ^ala[te. Sd) t)abe benfelben üon §wei «Seiten aufge=

nomnten unb xtjxi meinem §errn ^3Jiel)li .^artmann nere^rt,

weld)er bie ßeid)nungen jocjleid) an bie ^Jßanb be§ neuen

ipaufeS anflebte^). 3n (äile."

©aS ^riefd)cn ift füuftlid) aufammeucjefaltet unb an

(Stelle beä Siegeln mit ber §eber ein Slnfer, t)a^5 B'^td)en

^) ©emdnt ift bie gamilie .partmciim 9)Ici)er, bereu 3^ad)foiHmeu

I)eiite nod) im 33eiil3e ber angebeutcteii Seidjiuuujen finb.
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ber |)offnuncj, Qiujcbmd)t, cjembc, wie bieö ber ©rüue -^einrid)

li)ut. 2(iid) ha§ „nee €d)eud)jcr" iiad) bem 23or= unb ®e=

jd)led)t§namen ber ?3iutter Ptiegt auf ben fpäteren Snei=

abrefjeu nie 311 ie!)len.

Sm September erfolgte bie .*peinife[)r nad) ßünd)- S)ie

fünftlerifdje Sdiöbeute, bie er nad) 6^au[e bradjte, inar iüol)l

nic^t alljugro^, obiuof)l in ©lattfelben eifrig nad) ber Statur

gegeidjnet unb gemalt mürbe. 3" ben regelred)ten ©aiig

einer entfpred)enben 2lu§bilbuiig {)atte ber Änabe natürlid)

feine @in[id)t. -3(ud) mar niemanb 3ur ^anh, ber i()m ücr=

ftänbig riet, gefdimeige benn jemanb, ber il)n auf ben

ridjtigen 23eg ber ^unft gefül)rt I)ätte. 2)er Slquarellift

Safob Sße^el ftarb um biefe ß^it, unb fo mar bie ?3hitter

gän^Ud) ratlos. 9cod) in bemfelben i^erbfte tl)at fie it)n ^u

einem fogenannten Äunftmaler, bem „§aberfaat" beä 3ugenb=

romanS, in bie Se[)re. S)er mirflid)e ?lame bes^ l}eute $ßer=

fd)oKenen I)at fidj in alten SSriefen gefnnben. (är t)ie^

«Steiger. 3]ad) bem 3ii'"id)er ä?er3eid)niö ber Stnfaffen

mo{)nte nod) 1838 ber „Jlunftmaler" ^^eter Steiger (geb. 1804)

au^ Slltftetten bei Qimd) mit jeiner ^-rau, einer SSajlerin

(ber „3ung.enfertigen ®ame") unb feiner Sodjter, bie Sd)üu=

fpielerin gcmorben ift, am $reDigerfird)l}ofe. ©in Sotju üon

Sd)ncibermeifter 5Buf)rmann, gerbinanb (geft. 1860), befud)te

bie nämlid)e Sd)ule.

Über biefe ßeit ift menig bcfannt. ÄeKer mod}te fpäter

md)t gern baoon reben. "^m neuen „(Grünen ^speinrid)"

führen bie .Hapitcl, bie oon ber Sel)re bn 'DJteifter 5^aber=

faat t)anbeln, bie llberfdjrift: „Sd)minbeU]aber". £)iefer

fdjeint bamais in ber 3;t)at üppig in^^ ^raut gefdpffen gu

fein. S)er ungefd)icfte 9}?ann, ber einen ÄoIportaget)anbeI

4.*
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mit litl}Otjrap{)ierten luib folorierten ©d)iuel3eranficl)ten betrieb,

lie^ feinen Bögling Ianbid)Qttlic()e SSorlatjen nad) beliebit3er

SluSwa^I fopieren unb brad)te il)m eine total t)erfel)rte

S:ed)ni! , eine geiniffe fred)e 'DJ^anier bei , mit ber Getier

ot)ne 33ebenfen 23Iätter oon ß^Ianbe Sovrain unb Salnator

D^ofa nad)tufd)te. @§ mar für ben antje^enben ^aler non

uornel)erein ein 2SerI)änt3ni^3, ha^ er nie bie (SIeuiente feiner

^nnft gelernt l)at unb oljne oerftänbicjen Unterrid)t meift ftd)

fclbft überlaffen blieb, mobei it)n, beoor er etma§ @rünb=

lid)e§ eingeübt t)atte, ein grofeeö natürlid)e§ Sialent ba^u

herleitete, ber ©rfinbumjöluft öoreilig bie ^üi^el fc!^iefeen ju

lafjen. S)enn alfügleid) üerfiel er auf bie Äompofition , mo

möcjlid) l)eroild)er Sanbfd)aften großen @tile. Tcid)t minber

ftarf btlbete fid) ber ^ang jnm ©roteöfen unb SSarocfen

a[\§>: am liebftcn 5eid)nete er abenteuerlid)e Sßeibenftöcfe,

unge^euerlid)e %^liQn, menfd)lid)e ^J^i^geftalten, frafje 9täuber=

fgenen. 2ln einem näd)tlid)ermeile auf bem „Ärautgarten"=

Äird)t)of geraubten, merfmürbig iionfommen erl)a(tcnen 2;oten=

fd)äbel ftubierte er 5lnatomie. S)er autobiba!tifd)e unb bilet=

tantifdje (5{)ara!ter ift feiner ^Jtalerei geblieben. 5'Jad) unb

nad) mürbe er be^S @teigerfd)en Unterrid)t§, ber burd) einige

•23latt= unb SSauuiftubien in 3:ufd)^ unb Äreibemanier, fomie

mel)rere aquarellierte ^orbergrunbftubien belegt ift, überbrüffig,

blieb gan^ auy unb fd)Iug in ber mit feinem 2;otenfd)äbel

unb feiner %\ök aueftaffierten S)ad)fanuner ein Sltelier auf

eigene '^auft auf. (Salonton (^ef^nerS 23rief über bie ßanb^

fd)aft§malerei mürbe auf eine 2Beile fein G-oangelium. 2Wle§

ha§>, wa§> feinem nmlenben unb bid)tenben ^orfa^ren guge=

fto^en mar, bebrängte and) il)n. Bcid)nete er nad) ber

?)?atur, fo fal) er fid) in t)nnbert ftörenbe .^leinigfeiten ner=
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ipicfelt; fopierte er nacl) älteren Äünftlern, enipt^iub er feine

eigene ©(i)tuäd)e a\§ boppelte ©emütiguntj. 3^^ei^i^i^i Hefe

er jtc^ oon ©efener gefatjt fein: nic^t blofe auf ©pa^iertjängen,

fonbern aud) ju ^aufe jn beoImd)ten unb bann niel in

®id)tern ju lefen, ha bte ^oefie bie lüatjre @d)tuefter ber

93ZaIer!unft fei.

3n 3Beit)nnd)ten 1835 unirbe er in ber ^rebitjerfird)e

fonfirmiert. ©ort befafe bie g-amilie §wei „£ird)enörter",

irield)e mit bem itnufe beS .g)aufe§ feiner ßeit nbernonnuen

inorben waren, ©en feit S^^^ven Ijerrenlofen ^^ird)enftnl)l

beö 33ater'3 niod)te er beim (Empfang be^ Slbenbntaljlg sum

erften 93ial einnehmen, wobei fid) Ieid)t eine ©jene, luie bie

im „©rünen ^einrid)" bargefteKte, Anträgen fonnte. @ott=

frieb Äeller^3 ilonfirmationi§3ettel trügt ben 23ibdfprnd): „S)ie

©ottfeligfeit ift gn alten SDingen nü^e". 2Bte ey ju ge=

fd)ei)en \^\icQ,t, wenn ber ©eiftlid)e bei biefem 2lfte blofe auf

3er!nirfd)nng ber jungen 6{)riften abhielt, fül^Ite fid) ber

ernfte 3ii"öHnG, ber fid) reblid)er aly ^unbert anbere mit

feinen @laubcnemül)en guredjt 3U fetten trad)tete, bei bem

feierlid)en 23organge nid)t ^um frömmften aufgelegt. S)ie

@ünben= unb 23Iuttl)eologie war it)m feitbem juwiber, nid)t

minber alleS bogmatifd)c i?ird)entum. Sein 33ert)ältni§

§u ©Ott unb Unfterblid)feit bilbet ein i5aupttt)ema im

„@rünen ,§einrid)" unb wirb bie ftel)cnbe ^yrage, bie feine

g-reunbe inuuer wiebcr an il)n rtd)ten. ^]]it bem, \va§

bort bei @elcgenl)eit ber ^Konfirmation er3ä()lt ift, ftimmt

ein ungebrudfte^r allcrbingS in einer rabifalen (5pod)e, im

.^erbft 1844 entftanbeneS ©ebid)t, worin gefd)ilbert wirb,

wie er, mit ben übrigen 6tonfirmanbcn oom @eiftUd)en oor

ber S)arreid)nng be§ 3tbenbmal)I§ aufgeforbert , allfäKige



54 S)er 9iömcr.

Siueifel bemfelbcu ucrtrnuenSüoIt ju eröffnen
, fid) beint

3itnQd)ten nor ba§ ^sfarrl)an§ [d)Ieid)t, füf)n entfd)loffen,

bie Iet3te unb entid)eibuni.]^jDoI(e ^rage gu tl}nn
, fid)

jebod), al'3 er ben i3ei[tlid)en §errn mit ber ßanjen 33reit=

feite im ^cnfter liegen fief)t, fd)Ieuntt3ft aii§> beni (Staube

mad)t. Tiaä) md)X al§> üier Sfi^rs<?J)nten , am 23. Sluguft

1879 bei bem 2eid)enbegängni§ be§ 9Jtaler§ Submig SSogel,

betrat .feifcr jum crften letale feit ber ^itö^^i^ö^it bie alte

^rebigerfird)e luicber. 23eim 3lnblicfe ber nnüeränberten

.s^oljbänfe, auf benen er bie Äinberlel)re unb Dom (Sigrift

mand)e Ohrfeige crl)alten, namentlid) aber, wie er ben ^la^

fd)aute, luo fein 'DOtütterlein ju filmen pflegte, l^ätte er laut

Ijeulen mögen, äußerte er nad)()er.

^olgenretd) für ben unberatenen 53]alfd)üler lüurbe ber

(Sommer 1837. Um biefe ßeit lernte er einen tt)ir!l{d)en

53]eifter fennen : 9t u b o I f 531 e 9 e r non 3ftegen§borf , ben

„Olömer" be§ „©rünen §einrid)", einen famofen 3eiii)ner

unb Slquarelliften , über beffen 2chzn f)eute nid)t mel^r öiel

in @rfal)rnng 3U bringen ift. ©eboren am 4. September

1803 gu 3Regensborf in ber 9Mf)e non 3ünd), fing er nad)

bamaliger Übung al§ .^olorierer bei 2Be^el an unb gog bann

gn gort) nad) Sern. 9^ad)bem er im 3eid)ncn unb Wakn
etweldje Übung erlangt l)atte, begab er fid) nad) ^ari§,

9^om unb 9teapcl, wo er einige gute, oft mieberljolte iBilber

fd)uf. S)ie fd)önen 3Römerinnen mürben il^m gefäl)rlid).

Srgenb eine pd)tige 23egicl)nng gu einer rDmifd)en $rin=

cipeffa ^ob it)n aug bem ©Ieid)gemid)t, fo bafe er fd)on feit

1833 öorübergel)enbe ©puren non Sri'pnrt geigte, ()eimgel)oIt

unb in iierfd)icbenen ^eilanftalten ber frangöfifdjcn unb beut=

fd)en £d)mcig untcrgebrad)t mcrbcn mufste. 2>ornel)mlid) bilbete
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er fid) ein, mit für[tltd)cn ,!pniii'ern in 33enranbtfd)aft i,u

fte^en, ja jocjar ber ^Utföimuliiu] I)o()cr 2l[)ncn 511 fein,

ßinc jitfällii]e ^Secjetpnmg mit bem ^rinjeu £oui6 ?^apoIeon,

ber ftd) iuni)renb feiue^j 2(iifeiitl}alt§ in ber (Sdjlüeij öfter in

ßürid) fel)en liefe, öerrüdfte il)m ben Äopf nonenbS. Seither

wähnte er aU ^^apolconibe fid) üoii Souie ^I)ilipp Oerfolc^t.

21I§ bie .fönitjin Don '3teapel einft im „©d)aiert" logierte,

ging Sflubolf )3tei)er mit feinem 8d)üler unter ge()eiutniv^=

noKen 3lnbeutnngcn nor ben ®a[t[)of, ftieg — mte er biefem

üorgcib — ju einer tüid)tigen Itnterrebnng mit it)r bie

3;reppe l)inauf nnb liefe ben uerbuMen ©ottfrieb lange unten

roarten. S)tefer merfte jebod) an bem ®uft, ben fein 2el)rer

5urücfbrad)te, inol)I, mo er gemefcn »ar. 1843 finben fid)

bie ©puren be§ Unginrflidjen im ^'^i'enljcwfe in 2aufanne nnb

im alten (Spital ju Sü^'tct). Sann taud)t er luieber im

33erner Dberlanb auf. Später folorierte er für bie 23lenlerfd)e

Äunft[]anblung am 9^[)einfalTe Sd)mei5erlanbfd)aften, meld)e

er ftet§ ängftlidi nerftecfte, menn jcmanb in feine 3cä[)e !am.

1848 i[t ber Unglücflidje mieber im Spital in Süi'id). (Sinige

feine Slquarelle aue biefer ©pod)e tragen bie Unterfd)rift:

„ßürid), Spitalgefangenfd)aft; 9hibolf ^33ceijcr, £anbfd}aft^5=

maier unb ^iftorifer." Sd)liefelid) malte er mit 23orliebe

Sd)necfen, bie über frtfd) beregnete Strafeen il)re fd)leimige

23al)n j^ogen ober über munberooll gemalte S'rüd)te frod)en.

©r ftarb nergeffen im 3ürid)er Spital am 9. September 1857.

3}on feiner Äünftlerljabe fmb einige fedi^^^ig Blätter ge»

rettet morben, meiftenS §rud)tftücfe, bie mit einer beifpieU

lofen ?l{aturtreue gemalt finb
,

fobann rei^enb gejeidinete

Sd)ir»ei3erlaubfd)afteu, ^^Jiotine am ber ^Piontblancfette, ben

Serner Sllpen, üon ben Ufern beä ©enfer--, 3:t)uner= unb
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SSrienjerfeeö. Sllfe biefe 23Iätter luurben im 3^'renf)nufe nad)

einem nerid)oItcnen ©Ü^^enbud) aiu!Hjefüi)rt. ^a§> ältefte

geigt in feiner obern |)älfte jmei eben antcjebrod)ene ?Ko[en=

!no5pen, mit ber fetnften 3'-'irt{)eit gemalt, unten nd)t nadfte

9^9mpl)en, bie einen S^ingeltanj auöfü^ren. S)ie nUerliebften,

nid)t me()r aU einen I)alben ßolt großen ^-igürdjen, jebeä

ein 23Iumenfrönlein im §aare tragenb, fmb uon unüergleld)=

Iid)er Slnmut. 5lut bem 23Iatte [te^t uon beo Äünft(er§

.^anb: „R. Meyer, Federal, ä la prison de Thopital,

Zürich le 5 Juin 1833." ®a§ ©elb[t^iorträt §eigt einen

[tattlidjen fd)lanfen 9}knn mit füt)n gebogener 9Zafe. 2lnf

ber O'Jürf'ieite befinben f\d) bie 525orte: „3n einem (Spiegel

öon 4 3on ^öl)e nnb 2 Sreite gegeid)net, wä{)renb ic^

mehrere 9Md)te ol)ne ©d)Iaf bei großer ^i^e (^nni 1845)

3ubrad)te unb jngleid) einen bereits unertragbaren @d)merj

im red)ten SDljre gu erleiben l)atte; — ')3uigerfeit überljaupt,

bal^er ein etmaS leibenöolter 3lu5brurf. fR. ^iJteqer." 2lud)

bie S3übni[fe graeier SeibenSgenoffen aus ben Stnftalten Sau»

fanne unb 3ürid) {)at er gejeidjuet. (Sin pii)d)ologijd} ganj^

mer!iDÜrbige§ 33Iatt [teilt fein red)te§ Sluge bar: „l'oeuil de

40 ans de R. Meyer, prison de l'hopital Zürich 1843".

S)er Srrfmnige ^at fid) feft 'm§ eigene 3luge gefd)aut unb

baSfelbe mit geladener '^3iei[terl)anb auf ha§> Rapier ge=

brad)t. ©in Slatt Dom nänüidien 3^il)r ift mit ber Se=

jeidjnung „maison des fous, Lausanne" unb mit bem

ßufal^: „10 ans de prison" üerfel)en. 9}iei)er tonnte

jebenfaKs üorüberget)enb mieber entlafjcn merben, aber bie

(Summe ber graucnüoKen '^aljK mirb mol)l ridjtig bered)net

fein unb foKte fid) fpäter nod) t)ermcl)ren. ßiney ber füngften

Blätter, brei (£d)neden unb eine ^linbfcljleidje barfteKenb,
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triicjt ha§ Saturn bey 18. Siini 1854. Slu^erorbentlid)

natimjetrcu [inb feine Sölunien unb Srüd)te gemalt. Ser

garte 5)uft, ber 5. 33. über einer ^^sftaumc liegt, i[t täufdjenb

lüiebergegebeu. ©ewötjnlid) finb bie einzelnen 33lättcr mit

originellen, meift aber oenrorrenen 3}erfen öer[e[)en. '^lad)

einer ^^Utteilung ©ottfrieb keltere h^^a^ Sllfreb (äjd)er ha§

im „©rünen .<peinrid)" beid)riebcne 33ilb: 5lriii[to, im ©arten

ber 2^illa b'(5fte unter Gijprejfeu unb 2orbcerbüjd)en fid)

erge^enb.

Äeller arbeitete fd)on im Suni 1837 bei ^ftubolf ?!J?et)er;

aber ben etgentlid)en be3al)lten Unterrid)t beSfelben geno^

er erft nom ^touember biy 3U 3lnfang bey Wiav^ 1838.

@r[t liefe i()n ber Se^rer einfad)e 23(ci[tiitftubien fopieren,

bann ging er mit il)m inS ^-reie unb mieö il)n an, ©egen*

ftänbe aus ber 9^atur mit bem Sleiftifte nadj3U3eid)nen.

ßnblid] gab er il)m feine eigenen 3lquarelle abS Slca'lagen.

3m Äeller=9'iad)laffe befinben [\d) nur einige wenige Äopieen

ber le^tern 2lrt au§ bem '^aljre 1837, barunter eine Dber=

Iänber=^ütte au!§ ber ©cgenb Don '^Jleiringen, ein füblid)er

©arten mit üppiger 'Vegetation unb Äaelabe unb eine 5-ely=

ftubie. ©in .'i?el(erfd)ee 3(qnarell, in Bürid)er '^Nrinatbefi^e,

ben ©taubbad) barfteltenb, ift offenbar ebenfally nad) ü^ubolf

^JJeger angefertigt, ^^ud) bireft nad) ber 9latur luurbe

aquarelliert, mie eine Stn^a^l üon Stubienblättern, iiield)e

^artieen an ber @il)l unb am Söolfbad), einen 23runnen auf

bem fog. „©totf" u. f.
w. entljaUen, bciueift. ^tür^ltd) ift

ein Dlbilb gröfeern ^-ormatö, baö in ^}3?ei)er§ 23rief erradl)nte

2öetterl)orn, meld)eg i^eller offenbar nad) bcffen Einleitung

malte, gum $l3orfd)ein gefonnnen. (är oerbanfte biefem 2el)rer

ferner bie 23efanntfd)aft mit ben S)id)tungen bey 3lrioft unb
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A^omev. Seiber mürbe bie tjanje Untentieifimc] nor bcr ßeit

abgelnodjen. UnnerfeficnS Herlief ber iinftnte ''^JJeifter, tuol)!

in einem nenen SlnfaKe non Sn'finn, Büi't'i) 5» Slnfanc^ be§

gjfär^ 1838. ©ottfrieb ÄeKer t)atte fid) aiir (?ntvid)tunci

eineS^ Sel^rcjelbeS fon 80 ©ulben \üx ein [)albee^ '^al]x t)er=

pflid)tet, 5Jie^er aud) bereit?^ 60 ©ulben baranf^in er!)alten,

baget]en nid)t fiel mef)r ci\§> brei ?[Ronate, jiemlid) unrege(=

ntä^ig, unterridjtet. ©tefer \:jätk alfo etwa 20 ©ulben sunicf=

erftatten follen. 'S)md) ein am 7. ^JJär^ 1838 aufgefegtes

6d)ri[tftücf erfiävte er febod), ba^ er biird) ben (ämpfang

ber 60 ©ulben bie gegenfeitigen 53erpflid)tungen a(§ erfüllt

betrad)te.

Sin biefer Steife ift bie Seben§befd)reibung ©ottfrieb

Kellers mieber bei einem fünfte angelangt, wo '?Jienfd)en

unb ®ingc, meldie man an§ bem „©rünen .f>einrid)" fennt

unb für btd)terifd)e (Srfinbung Italien müd)te, plö^Iid) mit

einer unt)eintlid)en ober beinal)e plumpen 2Str!lid]feit al§

beftimmte ^erfonen unb S;f)atfad)en i\d} nor u\v$ l)inpflansen.

(5§ wirb bort ergät)lt, loie Sf^ömer oon ber "i)J?utter

.^einrid)§ ein S)arlel)en erl^alten unb üor feiner eiligen 2Ib=

reife an basfelbe gemal)nt rnurbe. ßeinrid) faffierte ha§

mütterlid)e @d)reiben unb fetzte ein anbereS, ;^ir)ecf'mäBigere§,

ba§ and] fon unmittelbarem Erfolge mar, an beffen ©teile.

97uu finbet fid) unter ben ^ellerfdien ^mpieren ein 5Brief

öon ber ^anb ber 'DJJutter gefd)rieben unb gefaltet, mit ber

Slbreffe: „Ferren .^erren 'D^^eijer ^u geel)rten Rauben." 2)er=

felbe lauict:

„®eel)rter .^err! Surd) meinen (iol)u l)abe iri) ticr=

nommen, ha^ ©ie l)eute ucrreifeu; beStnegen fann id) nid)t
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anberö, olö 3()nen nod) eine ^Bemerfuncj mnd)en, bie «Sie

mir nid)t übel neljmen irerben. ©ottfrieb fnt]te mir nämlid)

erft f)eiite, baB <Sie il)m üou bem ©elbe, uic(d)Cy er 5i)nen

für ben it)m jU ertcilenbeu Vlnterrid)t cntrid]tet Ijnt, md)i§i

gurücfgeben merbcn, uie(d)e§ mid) eben nid)t fel^r an bie

©rofimnt erinnert, bcrcn Sie fid) i]Ccjcn mid) im Shifanije

ner]id)ert f)aben. ®enn @ic merben cjefteljen, ha^ mit 60@nlben

bie ßeit äiemlid) tener be^al)It i[t, bie er bei 3l)nen äui]ebrad)t

Ijat, menn man annimmt, ha^ er im Qaw^^n fanm ad)t nnlte

5ßod)en bei %mn i]ciuejen ift, inbem er nor unb nad) bem

?cenial)r mei)rere 2Sod)en tjan^ bei ^aufe geblieben i[t unb

beinahe immer nur ^albe 3Sod)cn bei 3^)"^" war. 6ie

l)aben [id) aljo me()r ben Hnujang unb bie münblid)e

Unterljaltnnc] überl)aupt, al§ ben etgentlidien Unterrid)t tion

if)m bc^atjlen lafjen, unb ba§ i[t benn feine grot5t)er5it3e

Slrt, wie nmn einen unbemittelten jungen ?3ien]d)en be[]an=

belt! Sind) fann man nid)t mol)l bie ßeidinungen, bie er

bei 3{)nen t]enmd)t bat, für eine ©ntjdiäbignng anielien,

benn biefe tragen il)m nid)t§ ein. 23enn man bebenft, ha^

mel)rere 3?eripred)ungen unb ^läne, bie Sie i^m üorgemait

[)aben, unerfüllt geblieben finb. ^nbeffen liegt bie größte

©d)ulb an biejem 3}orfan an meiner 9cad)läirigfeit, inbem

id) meinen @o^n fo eigenmäd)tig ^anbeln lie^, ba er bod)

nod) nid)t fein eigener .sperr i[t.

^er3ei[)en Sie meine Sreil)eit, meld)e id) nur gebraud)te,

um ju ner()üten, ba\-^ Sie etwa aKju gro^e 2lnfprüd)e auf

bie S)anfbarfeit meinet Sol)neö mit fortne[)meu möd)ten.

Bürid), ben 7. mHxi 1838.

3l)re ergebenfte grau Mkx."
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33erleöen i[t ba^^ eben itidjt. 93ielniet)r fo biplomatifd),

tüie e§ ber ©rüne nid)t befjer t)ätte aun'e^en fönnen, auf

beu ©tolj iinb ba§ ©^rcjefiU}! TOleijero berecl)net, er[t ju

einer 8itter!eit werbeub, wenn e§> nnberücffidjticjt blieb —
(um mit ÄeKer 3U reben). 93^itleibii] [)at biefer ha^ niütter=

Iid)e @d)reiben unterid)lagen. ®aB er ein anbereö an befjen

©teile gefegt, i[t utd)t glaublidi. ©er tolflcnbe ©rief 3^ubolf

^D^e^erg wenitjftenS bietet feinen 2(nl)altepunft bafür, ha)^ ber

5}teifter mit bitterer Seele oon bem (Sd)üler |d)ieb:

„5Bertefter §err unb ^^i'eimb! ?tod) bin id) in ©enf

unb werbe mat)r]dieinlid) nod) einige "DJtonate t)ier üerbleiben.

S^ie Unujebumj biefer @tabt ift reijenb unb abtr)ed)felnb

nialerifd). ©enf an fid) I)at niel ©leid)artigem: ba§> einer

großen @tabt; überb^aupt ha§> Seben unb treiben ber 23e=

n)o{)ner l)at mit ^ari§ niel gemein. 3d) Ijcib^ bie 2(bfid)t,

wenn immer möglid) eine fieine Dieife in ba^ nal)e gelegene

ß[)amounii'=5lf)al gu mad)en unb einige tnd)tige größere Stubien

auä§ufüt)ren. da ift ein eigentlid)e§ Sebürfnie für mid),

wieber einmal nad) ber 9^atur malen ju fönnen; oieKeid)!

nmdie id) mit frifd)en Singen etwa§ £}rbentlid)e§. 23i§

bal)in Ijabe id) alk§ erwogen, um '^Ijnm aud) in ®enf

nü^lid) ju fein; jcbod) iion feiner SIrt 93erl)ältniffe, bie 33or=

teil bringen würben, l)aben fid) geftaltet. Unbeftimmteä,

Unfid)ere§ ift nid)t ratfam jn ergreifen, bal)er ift cy beffer,

ru^ig abzuwarten ba^, \v)a§> S^orteil bringen fönnte.

Sd) l^abe jwei fleine Silber auf bie Slueftellung , bie

Sie bereits fennen, nad) Qimd) gcfanbt, nid)t aber um etwa§

2Iu§gejeid}nete5 bem 3ürid)er ^]>ublifum norjnlegen, fonbern

in ber .^offnung, einey berfelbcn werbe in bie 23erlüfung



S)er 9lömer. 61

fnüen! C()ne ßiüeirel werben ©ie 3f)r 2öetterf)orn ') ebenfalls

I)ingel^änöt l)abcn, ]el)r iininjd)enb, baj] e» mxfan]t werbe.

@erne möd)te id) ©ie erinnern an bas oft ©cfatjtc: wo

immer niötjlid) ben 2lntifen='eaal ^u bcjnd)en, nad) ©ipio ju

äeid)nen, fo alk^$ haz^ red)t tüd)tiij einüben. Sie 3"f""tt

wirb @ie ucn ber ^iotwenbicjfeit überzeugen, dlod) ift bie

5^atur jU jel)r jurücf, nnt fic mit 33orteil malen ju fönnen;

ba^er benutzen @ie bie l)äuölid)en ©elegent)eiten, fie bieten

fid) \a ijratiiS bar.

3Sie bat e^ S()nen ergancjen feit meiner Slbreife, finb

@ie mol)!? 3Bie geljt e§ mit 3t)rem g-reunb ^JiüKer? Söenn

(2ie etwa nod)maI§ UncjünfticjeS über meine 9^ömer^6)eid)id)te

uernommen l}abcn werben, fo fäumen @ie nid)t, mir bie

t)anbelnbcn ^erfonen betannt ju mad}en. —
Empfangen ©ie meine freunbfd)afttid)en ©rüfje, be«=

gleid)en für 3t}re liebe ^Jhitter, $err 9^orborf nid)t ju ner=

c3cffen.

poste restante ä Geneve.

beit 27 1838.

5t)nen ganj ergeben

9i ^yiqix."

Wian fiel)t l)ierauö beutlid) ba^3 2]erfai)ren be§ S)id)ter^3

im „örünen ipeinrid)". ^r fü()rt bort weiter au§, wa§ bei

ber 9]erfafjung bc^3 unglücflid)en ?3[ei}er t)ätte gefd)el)en

fönnen, wenn er ben Sßrief ber 'D}intter bem Sel)rer abge=

liefert ober gar felbft einen äE)nlid)cn gefd)rieben l^ätte.

S)a§ fpätere ©d)icffal be§ "OJ^eifterS, bie 2lbfid)t beefelben

') ®a§fclbe beftnbct ftd) mit bcin fünftlcrifd^eii 9iac()lai3 auf bor

©tabtbibliot^ef 3üric^.
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iiad) V^an^i ju gel)eii, ber 2(utent[)alt im Sn'enf)aufe in

Sauianne iinb ^mid), wo er enblid) Derid)oI(eu i[t: ba§

[inb bie g-äben, iueld)e bie 'l^Ijantafie be§ ®id)terö lüciter

ijefpünnen l)at.

9Zid)t ntinber fdjlacjenb ift ein j^ueiter %ali S)er

©rüne ^einrid) (1, 289) ^atte einen feurigen unb flotten

g-reunb, mit bem er §eid)nete unb poetifd) fd)n)ärmte, ot)ne

an beffen etroaS inilber Sebeiioluft teilnel)men ju fönnen, ha

i^n bie ^D3tutter anwerft fiiapp t)ielt. Sllö jener raegcje^ogen

war, begann ein t)öd)ft fd}iuungreid)er Sriefwec^fel. 2lber

fü fd)ön ber ©rüne ju jd)reibcn fid) bemühte, fo bunt er

feine ßrlcbniffe mit ^ean ^aulfdiem ipumor §u oerbrämen

fud)te: bie Slntinorten bes g-reunbeS übertrafen feine ©d)rei=

berei jebe^jmal foiuol)! an gebiegenen ©ebanfen al§ an

njtr!lid)em Siöi^e. ^einrid) nal)m fid) boppelt §ufammen,

ebenbürtige Beübungen aufzubringen, fam jebod) au§> Dem

(Staunen über ben überlegenen ©euoffen nid)t f)erau§. S)a

fiel it)m einft ßimmermannS Sud) „Über bie ©infamfeit" in

bie .^anb, in U)eld)em er plö^lid) auf eine i^m fe^r be!annte

6telte ftiefe: „2luf ©einer Stubierftube möd)te id) S)id) feft=

l^alten, o Jüngling". S)a fief^ il)m wie ©d)uppen Don

ben 5lugen. 6pier ftanb einer ber betounberten SSriefe faft

wortgetreu gebrutft. ©ine ©ntbectung folgte auf bie anbere,

unb fd)ltcf5lid) fal) i^ieiurid) ciu, ha\] fein Usingen ein o^n=

mäd)tigeö gewefen, iubem alle jene 23riefe aü§> 3touffeau,

©iberot, ®oett)ey „S^ert^er", ^pippel u.
f.

xv. §ufammenge=

tragen maren, worauf er ein mäd)tige§ 3ovngeiDitter über

ben 6d)ulbigen nieberpraffeln lieB.

2lud) btefe ©ptfobe berul)t auf Sßirflid)feit. ©er

g-reunb eriftiertc leibl)aftig. Hub bie angefüt)rten Sriefe e;i'i=
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ftiercn noil) ()cute. 3of)^'^itn 'DDiüUer t)ie^ er unb ftammte

aug ^yrauenfelb, wo er im gleidjen ^al)XQ mit ©ottfrieb Kelter

alö @ot)n beä SSaumeifterä S)aüib ^Jiüller geboren luurbe.

5[Rit öier^el)!! Salären fam er nad) Sürid). ^lünftlerifd) beau=

lagt wart er fid) auf )JtaIerei unb 2lrd)iteftur, ging 1839

nad) '5J]ünd)en, mu^te aber im folgenben S-rül)ling, al» fein

23ater ftarb, plö^lid) Ijeimfe^ren unb gön^lid) unerfat)ren ha§>

33augeid)äft übernet)men. @ä glürfte it)m nid)t: er fam

öfonomifd) gurüd, fiebelte balb baranf nad) 23afe(, bann al§

6ifenbal)ningcnieur nad) Ungarn über, später raanberte

er nad) Stmerifa ano, wo er ah5 SlngeftelÜer einer eng=

lifd)en @efeltid)aft ben 93lid)iganfce auema^ unb 1888 in

2öafl)ington gcftorben ift.

£>er Sriefn)ed)iel ber beiben ^-reunbe beginnt 1835, ali§

•^riüller burd) bie Äranfl)eit be§ 23ater5 genötigt würbe, faft

ein "^aljx in grauenfelb ^u racilen. S)er £on ^JiüUer^ ift

anwerft berb, nid)t feiten rot). Sie ftettten fid) gegeu=

fertig malerifd)e '^(ufgaben unb beurteiiten bie etngegan=

genen Slrbeiten, bei benen es geioö^ntid) auf B'i'a^en, (Sr=

l)ängte, 9iäuber, Seufel, Pfaffen abgefe^en war. 'D3tand)mal

würbe inbe§ aud) eine £anbfd)aft u. a. auegetaufd)t.

®a 5MUer an feinem g-reunbe bemerft I)atte, ha^ if)n bie

brieftid)e Untert)altung über ernfte S)inge fo außerorbentlid)

reifte, warf er i§m t)ie unb ha, jebod) feiten, einen berartigen

Srorfen I)in. Unb jwar fd)ricb er bann irgeub eine $[)rafe

au§ einem 33ud)e ab, worauf ber erftaunte ©ottfrieb ÄeKer

fid) nun mit einem wat)r^aft rüt)renben ©ifer abmü()te, ben

flüd)tigen ^yreunb bei bem ernft[)aften S()ema feft5u()altcn

unb i[)m aufö auyfüt)rlid)fte ü'^ebc ju fte()cn, gan^ ol)ne

5(t)nung, bafj fener bloß fein Spiel mit it)m trieb.
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®a§ fe^te Wnikx eine ßeit lang fort. So i[t e§ oftenbar

ein irembeS Slnlei^en, wenn er im Slugnft 1840 bem in

?3]ünd)en weilenben Äunftiiinger, ber itjni über bie 23ilber

bcr ^inafot^e! fein ooIfeS ,^er^ geleert f)nben ntod)te, folgenbc

^()rafe ^um beften tjibt: „9^uben§ fnd)te nid)t fotüol)! ba§

23ebeutenbe, al§ ha^ er eö iebem ©egenftanbe gu üerleif)en

raupte. Glaube Sorrain ift bie eroige 9^atur; ^sonffin, möd)t'

id) fagen, be^anbelt bie Äunft in§ .^eroiidje" u.
f.

ro.

?J?üI(ery Ie|ter 23rief an Kelter fommt au§ 2Öien üom

16. Wäx^ 1846. @r gratuliert gu ben poetifd)en Erfolgen unb

bittet i^n um ein ©remplar ber @ebid)te für ©apt)ir famt

folgenber (5infül)rung: „Sin .perrn (Sapl)ir freunblid)en @ru^

burd) Slrd)ite!t 93?ül(er non ©ottfrieb Äeller". ^^lüller be=

rid)tet, er rebigiere gegeniinirtig bei g-örfter bie „Saujeitung",

'i:)ah^ aud) bereits eine Aufteilung nad) Sufareft unb ^a\]X}

in ber 2afd)e, aber e§ gel)e il)m fd)led)t u. f.
ro.

ßroci ©riefe non ©ottfrieb Jl^eller au "DD^üller ftnb auf

uu§ gefommen. Selbe bilben roid)tige Beuguiffe für feine

innere ©utroirfluugygefd)id)te.

3» ^n ^«»IjÄttn PttUutr in frrttirnfflt».

3ürid), ben 29. Sunt 1837.

(Soeben erl)alte id) ©einen Srief'). 61)' id) aber an=

fange, mu^ id) mid) entfd)ulbigen, ha^^ bie oerfprod)ene

') ®er Srief 3)^üüer§ wom 20. 3uni 1837 beoiimt mit ben

3- ®- SinnnevmannS „Über bie (Sinfamteit" 3, 174 entnonttneneu

SKorten: „l^abfal ift nirgenbS al§ in ber (Sinfamfeit für ein ^erj, baS^

nüd) nid)t meifj, luo fid) nnfd)lingen, mie fid) mitteilen unb fid) burd) bie

©d)eibeii)anb be§ (£d)icffal§ meijgeriffen fiel)t oon bem ^erjen, ba§i if)m

fü milb entgegencietommon unb e'S au§ ber gerne and) nod) fo mtlb
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@fi3jei) nicl)t in beut mcinti]cn fönnut, beim ee wav mir

bei ©Ott iinmöc(lid), [ie ju uiadjen, inbem id) immer nad)

ber 9^Qtiir ober nad) .^errn ^eiers^) 6tubien fd)affe, fo cjiit

ey cjeljcn luiK, imb incnn id) nid)tä t[)ue, |o bin id) immer

]o jerfireut unb oerrücft, ha^ id) nid)t§ suroege bringe. Sod)

lüiK id) S)ir fagen, wie id) fie mad)en moKte: id) wollte

nämlid) eine ^anbe aihi bcm 13. (Säfulum bar[tel(en, alleg

f)albnacfte Äerlö, iürd)terlid)e Sarüen, n)eld)e einen Otäuber

an§ il)rer ?[Ritte auf eine gräBlid)e 23eife an einen Saum
binben, um i[)n jU oerlaifen unb ben milben Seftien preiiS

SU geben.

S)ein SSrief ift jd)ön; unb luenn ee nid)t etwa bloB

jonntäglid)e affeftierte @eiüf)(e ilnb, bie S)u äuBerft (toaö

begleitet" u. f. w. Cbeii auf ber äineiten ©eite: „Stuf Seiner @tubiei-=

[tube mödjte id) ^id) fefttialten, ba S'idi ju tjroBen 2(bfid)ten eriuärmen

unb ftärfen, ba S^ir ben eblen luünfdjenäiDflrbigen Stolj geben, mit

bem Su und) luoblbenu^ter, fecf unb fübn burd)t3earbeiteter 3u3enb,

bann aud) im mdnnlid)en Sllter, au§ SSelt unb -Dlenidjen nie meljr machen

roirft, al§ fie tuert fmb". 2t. a. £). 3, 203. Ser qanit (Singang be§

55riefe§ ift au§ 3inimermann abgefd)rieben.

später Iieißt e»: „3d) rufe mit Sir: SlUt gefaßt, iBruber! SOBir

moUen bei ©ott nod) 3H)ei ^erl» tuerben, bie, menn fd)on nid)t ^alb

©uropa ober 3iirid) unb 5i'i^»€"fßt'^ in Grftaunen fe^en, bod), iüa§

me^r ift, ©ott, un» unb unfern greunben ©enüge leiften. Übrigen§

ß)ünf(f)e id), ba'^ Sir ^err 5)lei)er luof)! befomme unb Su i^n tüd)tig

benu^eft. — -]Räd)ften OJtonat ift t)ier £antünal=(£ängerfeft, 3c!^u[feft,

(2d)ü^enfeft. Stuf biefe ^Jage bi[t Su ^öflid)ft ju mir eingelaben. iRimm

einen ganjen Seufel oolt Rapier, garben u.
f.
m. mit: mir merben ein§

fdimieren! 3d) t)abe bie (Srlaubni§ be^3 35aterÄ. Su mußt fpdteftenä

ben 17. morgeng eintreffen unb ben 30. fannft Su Sic^ mieber ftreid)en,

n)of)in Su miüft. ^iimm aud) Seine glöte mit!"

^) OKüIier ()atte i[)m abS ©egenftanb, ben fie beibe barftelten

luoUten, „bie glüdlidje £)eimfe[)r ber 3f?duber" norgefdjlagen.

-) 3flubolf gDtei)er.

Oottftieb Setter. I. 5
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id) aber weber f)ofie nod) ßlaiibe), |o jage id) 5)ir cjanj furj,

bafe fi^ mir juiu S^eil rein nu§ ber @eele gecjriffen jtub. ®aö

fpred)e id) nid)t ju S)ir aus (2d)meid)elei ober au§ tjegierter

(SQinpatl)ie, fonbcrn au!3 bem einfadjen SeiuuBtfetn, baß ©eine

auöc3efprod)cnen ©ebanfen mid) burdjfreujen, fo oft id) allein

bin, befonberö nad) einem unjufrieben burd^Iebten Sage. 3d)

freue mid) aber, in S)ir biefe Söne entbedt gu l)aben; id)

glaubte 5)id) mirflid) ju pd)tig bafür.

5)u fü^lft gan^ baö 3tn^te{)enbe einer janften "DDIelan^

d)olie; S)u füt)l[t e§ mit mir; aber id) möd)te fie, jo wie id)

fie in mir finbe, lieber ein eigenfmnigeS milbeg Seiben

nennen, als ein fanftes jüfee§; fo me id) itberl)aupt ben

Sluöbrud: „füB" nid)t mof)I leiben mag. 2Sa§ bie @infam=

feit betrifft, fo fann id) nid)t begreifen, mie gemiffe Seute

Slnfprud) auf ©eifteebilbung ober auf @eelengröfee nnb

6l)arafter mad)en wollen , unb bod) nid)t ba§> minbefte

@efül)l für ba^5 Sllleinfein l)aben. S)enn bie (äinfamfeit,

nerbunben mit bem rut)igen 3(nfd)auen ber 9^atur, mit einem

flaren t)eiteren 23eiuufetfein feine» ©lanbeng über ©d)öpfung

unb (Sd)öpfer, unb oerbunben mit einigen SSiberwärtigfeiten

öon au^en, ift, id) bel)anpf e§, bie einjige ma^re (2d)ule für

einen @ei[t oon ebeln Einlagen; unb mer nid)t feine fd)önften

2;ränme in ber ©infamfeit träumt, wer ntd)t fo weit gefommcn

ift, ha^ er jebe menfd)lid)e @efellfd)aft, alle Sei'fti'cuungen

unb allen Umgang ber faben 2öelt, ja fogar ben Umgang

mit großen ©eelen unb mirflid) guten ©emütern entbet)ren

fann, wer fid) nid)t felbft genug, wer nid)t bie erfte unb

beftc Unterl)altung in ftd) felbft, in ber Siefe feines eigenen

3d)§ finbet, ber fd)iebe feine 2lnfprüd)e auf ©eifteygröBe be=

fd^eibentlid) in bie S^afdie ju ben übrigen 23rotfrumen nnb
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Settelmünjen, bie bort befinblic^ finb unb i'd)(eid)e fidj fort

auö bem 2lngeild)te ber I)eiligen 9cQtur, ber er bod) nid)t

ange{)Drt. D tüie oft ^abe id) mid) nid)t fd)on getäufd)t,

luenn id) einen i]cI)alttioI(en, ber ©infamfeit getrauten, fid)

jelbft tennenben ^opf gefunben ju t)aben glaubte unb nur

einen ©etiimmel fud)enben (Stro^fopf entbedte, in ben fid)

ein ^aar feurige -Saugen Derirrt I)atteu! 5d) forbere feinen

fc^arfen untiaffenben ©eift , feine beredjuenbe , njeitauc'=

fd)auenbe, entfd) (offene Äraft non einer großen Seele; e^j ftnb

fd)öne ©aben, aber fie faun oljne biefelben befte()en. .^in^

gegen forbre id) uoni wahren '?3ieui'd)en jene f)of)e, grofee,

majeftätifd)e ©infalt, mit ber er ben ed)Dpfer unb feine

Schöpfung, fid) felbft, erforfd)t, anbetet, liebt, ^d) forbre

üon il)m ha'$ Salent, ]\d] in jebem ^ad), an ber fleinften

Dueüe luie am geftirnten §imnui unterhalten ju fönnen,

nid)t gerabe um be§ S3ad)e5, ber iluelte unb be§ ^immelö,

fonbern um be§ ©efü^l§ ber Unenblid)feit unb ber ©röße

Witten, ha§ fid) baran fnüpft. S<i) forbre üon i^m bie

&abe, auö feber Söolfe einen Sraum 5iel)en unb ber finfenben

(Sonne, menn ]le i()r ^^euer über ben See mirft, einen .^elben^

gebanfen e-ntloden gu fönnen; aber ber tleinlid)e, fpefulierenbe,

fra^enbe, fpottenbe, fd)ifanierenbe, fd)mufe{ge ßcitgeift fei

ferne oon i^m, ber feinen 'D3ienfd)en in 3hd)e laffen unb feine^^

?]fienfd)en SSürbe erfennen faun; unb ferne fei Don it)ni bie

9'?afeiüei'5t)eit unb bie §red)()eit be^ 3flt)5-'^unbertö! ©r fei

ebel unb einfad), aber einfad) mit @efd)macf, aihj -3td)tung

feiner felbft unb nid)t um anbern gu gefallen! Sen, ber

feinen .Hörper mit 3lbfid)t in einen fd)mu^igen Mittel fterft,

oerlad)e id), unb ben, ber fein 3(u^ere» efeU)aft Dernad)läffigt,

bemitleibe id); bcnn, menn ber ba§ ©efü^l ber Sd)Önt)eit für
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fid) |db[t nid)t I)at, fo l)at efy oiid) nid)t für bic 9latur,

unb luenn er eö für bie 9catur iüd)t ^at, fo ^at er einen

dlx^ in feinem C>6tö^"» ^^^ ^^)" 3ii"^ fleinen 53lenfd}en niQd)t,

\a fügar unter ba§ 2:ier fe^t, unb wenn er fonft nod) fo

gefd)eit innre. 3(ber nerftei^e niid) iuol)(, lieber 93tül{cr, ic^

madje einen großen Unterfdiieb ,:^ii)ifd}en beut, ber bie 5Zatur

nur um i^rer ^-ormen, unb bem, ber fie um it)rer inneru

.S^armonie luiKeu anbetet, unb iunl)rf)aftic3 ber unfd)nlbiije

©d)n}nrmer ift mir lieber, ber bie «Sonne um it)rer felbft

luillen bemunbert, al§ ber größte S)id)ter, ber nur ii)re

2ßirfung befingt, ober ber feurigfte 9Jtaler, ber nur it)ren

(äffeft oergöttert. S)er 9Jienfd), ber ber 9lntnr unb fid) felbft

ange{)ört, bemal)re in feiner Sruft ein göttlid)ey @efül)l oon

nQtürIid)em D^edjte, unb auf ber (jellen I)o^en ©tirn throne

ha§i f)el)re SSemufetfein ber 5-reif)eit! Slber oerfte^e mid)

mieberum moi)(, mein ^O^üIIer! Sd) meine nid^t bie ^-reif)eit

be§ ^öbebS, nod) bie po!itifd)e, fonbern jene greiljeit, bie ©Ott

felbft eigen ift unb bie ben, ber fie erfennt, feine fd)led)te

%l)ai begeben läfet; aber bie (Srfenntnig biefer i^reil^eit wirb

nur enuorben bnrd) ein reineS benfenbeö .gjer^, ha§ feine

23eftinunnng auffndjt in ber Sßelten f)armonifd)er 2ßed)fel=

bemegung.

Um auf ©einen 23rief ^nrüdfäufommeu, fo finbc id) einen

@a^ in bemfelben, morin ®u eben fein großes 3utraueu auf

midi fe^eft. S)u fd)reibft: „2luf ©einer (Stubierftube möd)t' id)

©id) feft^alten, ba ©id) ju groBen 3lbfid)ten ermärmcn unb

ftärfen, ba ©ir ben ebeln münfd)encnüerten ©tolj geben, mit

bem ©u, nad) mof)lbenü^iter, fecf unb fül)n burd)gearbeiteter

Sugenb, bann aud) im männlid)en 2l(ter auö 2öelt unb

^enfd)en nie me^r mad)en mirft , al§ fie wert finbl"
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£) glaube mir, an großen id)iuännenfd)en 2lbfld)teu J)nt e^5

iiiir nie gefe!)It, luib ba^i i[t nid)t mein 9lu^en; beim je

treiter id) aiisljole, befto ircnit^er öoriuärty fomme id), unb

wäl^renb id) $Iäne aueiuerfe, fdjaffe id) nid)t§. «Stol^ l)abe

id) nur ju oiel, mel)r, nl§ id) nerantmorteu faun, unb au§

SBelt unb DJieufc^eu mad)te id) mir fd)on nid)t!§ mel)r, al§ id)

uod) ein ad)tiQl)nt]e!§ S;euteld)en toax. (Sagte mir bod) ber

fRdtox ber S"^u[trieid)ule einft, al§ id) au§ berfelben tüeg=

gejagt trurbe: „&\h ad)t, ÄeKer, S)u wirft gewiti nod) einen

©tein finben, ber !5)ir eine SSeuIe in S)ein eiferneS ®eftd)t

brüdft^)". S)u barfl't aV]o getro[t nad) Büric^ fommen, id)

rcerbe S)ir für jebe ]d)märmeri]d)e S^oll^eit jwei anbere inö

©eftd)t werten, unb mir merben ein§ p^antafieren, ha^ bie

6id)en i^re tauienbjä()rigen SSipf^l ld)ittte(n, unter benen

mir manbeln. S)od) ©d)er5 beifeite, id) !)abe 2)tr nod)

maio §u fagen.

2Bir betiteln un§ ganj freunbfd)aftlid)ft at§ ^reunbe.

^lun mirft ®u mo[)l fd)on in I)nnbert erbanlid)en S3üd)ern

gelefen {)aben, mte fc^mer ein mal)rer g-rennb ju finben

fei, Unb bay ift mal)r, bie meiften g-reunbfd)aftcn (meldte

aber manchmal eben fo ]d)nel( mieber Hergingen, mie fie

entftanben) berul)cn auf gleid)artigen fi)mpatE)etifd)en ©e=

fül)Ien, auf entl)ufiaftifd)en ^er.^eniSergieBungen unb 9J^it=

teilungen (meld)e nieneid)t lange üerfd)Ioffen bleiben mußten

unb feinen @(eid)geftimmten fanben bi§ biefen Slugenblitf),

auf ä()nltd)en 9tcigungen unb gleid)en Seibenfd)aften u.
f. m.

unb ha futb natürlid) jmei fold)e feurige 3iinö^I<i)^"^ ^^^

einanber treffen, g(eid) bie intimften S^^eunbe. Slber menn

') 3SgI. „^n ßrüne ^einrtd)" 1, 169 (©ef. 2Berfe).
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man fiel) bann nur nid)t näf)er fennen lernte! S)a finbet

fid) eine f(^Ied)te Saite nad) ber anbern an ber anfangt jo

I)armonifd) geftimmten ©eige; man l)ai fid) fd)on alk§ ge=

jagt, tüa§ man luu^te; ba§ %tmx üergltmmt nnb raud)t nur

nod) über ben Ä'o()len; ber eine ober ber anbere wirb etwa

arm ober fommt in 3]erlegenf)eit unb forbert Dom anbern

bie S)ien[te ber ^reunbfd)ait. ®a§ ermübet, mac^t unge=

bulbig, !ur5, id) mag nid)t aufmärmen, loaö S)u in alten

unb neuen ©djriften über hcn Umgang mit 5J?enfd)en Diel

befjer liefeft, al§ id) e§ ^u fagen weife. 5)a§ gilt aber alles

nid)t Don §tt)ei wahren greunben. @old)e lieben fid) nur

au§> (äigennu^, bamit il)r teure^S 3d) einen treuen ^reunb

l^aht, b. I). jie Jollen eigentlid) nur ©in 3d) ^aben,

unb bie[e§ 3<i) foll jeber pflegen, unterl^alten, wärmen,

d)i\^m. 3^i^e 5reunbjd)aft ift alfo nid)t§ alä Eigenliebe,

weil jcber feinen 5tnteil an bem gemeinfd)aftlid)en Sd) I)at

unb benfelben mit allem ^"tereffe §u beförbern ]ud)t. Slber

es ift ein göttlid)er ©goisoniuö, e§ ift ber nämlid)e, ber bax>

tlniDerfum au§ unfereS @d)öpfers ©eift l^erDorrief; unb einen

g-reunb, ber biejen ©goic^muö mit mir teilte, mürbe id) al§

ha§> l)Dd)fte ®ut ber (Srbe betrad)ten (wenn fid) nämlid)

nid)t nod) ein ^enbant Dom anbern @efd)led)t baneben

fd)lid)e). äßir wollen alfo einanber ein wenig auöfunb=

d)aften unb fel)en, ob wir uns fügen — nid)t fo, ber 5lu§=

brucE ift fd)led)t — id) wollte fagen: in einanber fd)me^en

,

praffeln, aufglül)en, blühen, ben §immel über unö röten

unb mit einanber in 2lfd)e jufanunenfallen tonnen. 2Bir

würben bann leben, wie gwei Söefen, bie einen un^erteilbaren

S)iamant, ein föftlid)e§ ©ut befäfeen, für basfclbe geboren

würben, für baöjelbe lebten, ftritten, litten, für basfelbe fid)
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freuten etnc^5 im anbern unb für baSfelbe 311 gleid)er ßeit

ftürben. ®od) i[t cc^ auf ber auberu (Seite aud) luiebcr

erfiabcu, je gnu^ aKeiu, oI)ue g-reuub, in buuflcr Siefe l)ie=

uieben burd)C^ ©nfeiu §u luaubeln, bie Ijeilitje g-lamme in

uerfd)Iofjcuer, uou aujien fd)iuar5er, bod) innen feuer^eller

23ruft gu fd)üren unb rein uub uncntiuei()t mit ()inüber ju

nel)meu in^s unnennbare S^nfeitio; aber id) glaube mid)

fapabel, einem ^reunbe ^-reunb ^u fein unb raürbe bie @e=

legenl)eit alfo nid)t uerfd)mä()en, auö Siebe für ben 9Jäd)ften.

3d) ^abc Sir nod) ma^i ,^u fagen. S)u fd)reibft: „l^3?it

ben 2!t)ränen, bie id) ^ier fd)ou geweint t)abe, fönnte nmn

ein paar ©ommerljofen iDafd)en')." Sd)ämft 2)u 5)id) Denn

nid)t m§> inuerfte 'OJRarf t)inein, ha§ ju fagen! fi! loeinen —
meinen! fi donc! (Siner, ber ein "»JJ^ann merben mill, ber ba§>

^33]enfd)engefd]led)t tierad)tet, iprid)t uon meinen! 2i5enn ha^

je^nte 3al)r uorbei ift, fo feilte ber Mann fein gan^eö

Seben l)inburd) nid)t mel)r fo niel 2öaffer oergie^en, ha^

eine fliege barin erfaufen fönnte, meber auö i?lrger, nod)

au§ ©efü^l u. f. m. 9tid)t, bay ba^^ 2tuge eineö .Spelben fid)

nid)t ne|en Mirfe; aber ba§ ftnb feltene ^-älle unb föftlid)e

Slugenblirfe. 2Senn unau!§fpred)lid)er ©ram um ein Der=

lorney Seelengut, menn bittrer 3lrger über ber 'iB?enfd)en

3Serroorfenl)eit, erfal)rner Unbanf, bie Qual, feine l)od)fliegen=

ben ^errlic^en ^läne nid)t erfüllen ^u fönnen, feine glü^enbe

©ebanfenfüllc erbrücfen unb üerfd)lucfen ju muffen, menn

nod) l)unbert anbere ^einbe ocrcint auf bey ^jtanne'o ober

') 35iid)ftäblic() fo in SOiünerä Srief. Sana tä()rt er mit 3innner=

mann fort: „Sei? ergreife immer bie Snfludjt gnr Diatur, bie aud) t)kx

über mifer Seben SRofen auSftreut, mit neuem 9)üite ftärft unb fauft, feft,

gutmütig, uioI)IlI)ättc-!, frenublid), tief, l)eiter unb tugeubbaft mad)t".
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be§ Sünglingeg 23rii[t einftürmen: bann fann eine fd)tt)ere

Alfjräne beu SBeg juiu £id)te finben. Söie pod)t'§ bann mit

lauten @d)Iägen an bie Sf^ippen, luie pre^fö ba§ ^er^I (Sin

ßentner liegt auf il)m. 2öie brennt'^ unb fod)t'g unb fprubelt

unb fiebet e^j in ber l^ol^en, bod) ]o beflemmten 23ru[t, ba^

bie flammen I)od) auffd)Iagen unb bie §ülle ju fprengen

brof)en! ©tarr mie ein %d§> fte^t ber 5Jiann, aber ha§>

innere geuer 5el)rt an iljm. ,Spei^ maKt'ö l^inauf, l)öf)er unb

l)öt)er au§ bem gerfnirfditen bergen, l)ei^ mirb bie Sßange,

rot bie [)o^e (Stirn, unb l)ei§ bringt eine feud)te üoKe ^äl)x'

m§> finftre 2luge. betroffen milt er fte gerbrüden, aber jie

fliegt ld)on l^ell bie Söange t)tnunter. 23er[tol)Ien, mie wenn

ein 53]äbd)en ben erften Äufe nerlür, mifd)t er [id) batSStug';

aber mit ber S^^räne i[t aller SaiJ^w^'i* auggejogen. 2eid)t

unb flüdjtig atmet er, milb glimmt'S nod) im aufgebrannten

33ufen; eine bü[tre, bod) meid)e 93ieIand)olie l)au[t nod) in

ber üerlafenen 23ru[t unb gibt bem ©ulber ben jd)önen

großen ^lirf, ber ben @d)urfen §u 33oben brütft. @oId)

eine 2;l)räne i[t göttlid) unb ber 93?oment unfd)äpar §u

nennen; aber ber 9]ame meinen bleibe fern i>on il)r! ®enn

nur ba§> Siöeib barf meinen, ober ber £E)or, ober ber 33öfe=

mid)t. 3d) bitte Sid) alfo, S)ir i)a§> SBeinen abgugemö^nen,

fonft erfaufen S)eine ebleu ©ebanfen in ber trüben %liit.

2lud) münfd)e id), ha'^ S)u an einem anbern Orte ha§>

2Bort „tugenbE)aft" meggelaffen f)ätte[t; benn ber 5J?en]d)

foll nid)t tugenbljaft, fonbern nur natürlid) fein, fo mirb

bie Singenb üon felbft fommen. Übert)aupt ift ta§ 3öort

„tugenbi^aft" ein f(einlid)e§, ärmlid)e§, frömmeInbeS S)ing unb

foII Dom Ti3]ann gar nie au§gefprod)cn merben, meil ber,

meld)er bie 9]atur in i()rem f)eiligen 2BaIten nerel^rt unb bie
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^}3ienfc^eu c3crabe inii iljrcr ©ünben luiUen bemitleibet, bie

STugenb fid) nicl)t erft an3ugett)öl)nen bvaud)t, jonberii [te i[t

fein ©lemcut. (Sr luei^ nid)tö üon i()r; beim [ie i[t ii)m eigen

tüie jebem Siere ha§> 2ltnien; unb menn er nod) |o uiele

^el^ler ^ätte, jo entfpringt feber %e^kx einer Sugenb. (5^rei=

lid) finb bie ©d)it)ad)[)eiten bQ§> großen 9]Ranne§ unb bie=

jentgen be§ ©d)led)tcn üon ^immehueitem Unterid)iebl)

Sserjeil), bafe id) ®ir ein wenig mein .^er^ geleert ^abe!

Sd) pa^te jd)on lange auf eine ©elegenl^eit').

S)iefer l)üd)[t d)nrafterifti]d)e brieflid)e (ärgn^ ]i\iit ^lu

fanunen mit ber 3^'^ b'^ ©ottfrieb Heller, oljne jeben äu=

fünftigen ^ro^d ober geJ)eime fd)ritt[tel(eriid)e 2lbftd)t, anfing,

„unmberl{d)e ©djreibbndjer" mit ib9ltifd)en 5taturbefd)rei^

bungen nnb rcligionepl)ilofopbifd)en Sluffätpen an.^ufüKen.

Der merbenbe S)id)ter nnb ber angel)enbe Wakv ringen mit

einanber unb uergleid)en fid) bann in ber 51\>eife, bafe ber

erfte bem smeiten fid) §unäd)ft bienenb unterorbuet.

3ürid) l)atte feit ber giueiten ^älfte be§ ad)t5el)nten

3ia[)rl)unbert(§ eine 3In3a{)l glücflid)er Sialente I)eriiorgebrad)t,

n)eld)e beibeS, S)id)tung unb 537alerei, gu Dereinigen fud)ten.

3unäd)ft .fieinrid) 5-ü^li, ben fog. „Sonboner", unb (Salomon

©e^ner, beffen äuBereS Seben nuind)mal auffaKenbe 5({)nlid)=

feiten mit bcmfenigen ilcIIeriS aufmeift. S)iefe Srabition

füf)rten tüd)tigc "D^liinner meiter, mic Ulrid) ^pcgncr, ''}3tartin

Ufteri nnb -Tanib §e^, bie bcibcn legten al(crbing<3 blofj

Dilettanten in ber malenben Jlunft. S)cr bnrd) nnb burd)

^) ©anniter at§ f^eberjeidinuiuj ein .^erj, aiio bem äßorte auf

einen ^Briefboßen f^iUen.
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tjebiccieiic ^pecpier ucrbniib bcn Äim[tjct)rift[tel(er mit bem

S)ict)ter. S)aoib ^e^, Der 33erfa[|er be^^ präd)ttgen (E()nratteiv

bilbcy „«Salomon Sanbolt", ift crft in neuer ^di hmd) fein

iüat)r[)att flaj1ifcl)eä 33ucl) „So^fl"" ^afpar @c()aieiäer" in

weiteren Greifen befannt cjeworben. 6eine tci)öne ^rofa

erinnert an bie ^ellerfdje. Ulrid) ."pecjner unb ®aüib §efe,

njeldjc um bic Qdt, Don ber l^ier bie 3Rebe ift, nod) lebten,

erfdjcinen wie eine t3lücflid)e ä^sovbereitung auf 'D3]eifter

©ottfrieb.

Sie erfteu ]d)riftftel(erifd)en 9Serfud)e ©ottfrieb ^ellerö

ftammen au§ beut ©ommer 1836. (S§ finb fleine groteSf--

romantifd)e (ärjä^Iungen. @o bie „greüelt^at", eine fraffe

^33lorböeid)id)te. 3)er g^äuber 25JuIf l)at fein lüfterneS Sluge

auf 'DJtir()a, bie fromme $fIegetod)ter besS ©remiten il^eo=

balb, getoorfen. S)er (äinfiebler wirb umgebrad)t. (Siferfudjt

enüad)t in einem gmeiten SBöfewidjt. Sßulf erftid)t il)n. ^JiirJja

ftirbt oor 8d}reden. S)en ner^weifelnben Sßulf reifet ein

lüütenber (5ber in eine 6d)lud)t t)inab. Dber: „S)er @elbft=

mörber". S)er 3ägerburfd)e @eorg will fid) aus eintjebiU

beter (5ifer)ud)t ertränfen, aber bie eben babenbe ©eliebte

rettet i^n. .g)inwieberum werben 2Ibid)nitte au§ (ädt)art§=

^aufenS ^}3lacjie, eine 3lbt)aubUuu3 über bie 2öolfen au§ bem

„^fennicjmatjajin" abgejd)rieben; 1837 folijen weitere Sefe=

früd)te, beftel^enb in Äopteen öon afiomanjen unb SaUaben,

gumal non .f)eine, 2öil£)elm ^DinKer, 5üu3uft Jlat)Iert, ^-rieb^

rid) 23effelt. g-riebrid) Ärutj uon 5Zibba mit feinem „'D'iorb=

teutfd)en ipelbengefang in j^wölf Diomanjen, ^einrid) ber

©iferne" mad)te einen befonberen ©inbrudf. S)ann fommen

üppige @d)i(bcrungcn non ©onnenauf- unb ^Untergängen,

Don ©ewittern, wobei bie ß^iften^ bey großen @d)öpfer§
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ber 9Jatur oerteibitjt luirb. @tn Saubmann fiel)t au§ ber

^•erne bcu 33li^ in fein ^panö faljren unb 3Ünben. ®er

^eimeilenbe finbet unter ben fdjiuai^en halfen ben üerfoi)(ten

Seici)nam feinet i^eibe^o, \i)x jur Seite bie toten Jlinber.

@d)on erfdjeinen eingclne Slnjii^e gu S:at]ebnd)auf3eidjnnnc3en,

fo unterm 19. '^nü 1837: „|)eute ift mein ad}t^el)nter @e=

burtiotag. 5i>on l^eute an über jiuei 3ol)re, tjelob' id) mir

einigen Diuf ju geininncn; mo nid)t, [o merf id) bie Äunft

^um Seniel unb lerne ba^ ed)u[tcrl)anbii)erf." Sarunter:

„®en 19. 3ult 1838. §eute ift mein neunzehnter ©eburtö--

tacj unb fet)e ein, bafe ee bummey ßeug mar, maö id) nor

einem 3at)re gefdjriebcn." ©in anbereS ^Duil: „3d) l)nbe

einen falben ©ulben — ein ungel)eure§ ©rcignis ! 5Ka^5 fang'

id) bamit an? .§)ente mirb ©oetljCiS
,Sanft' gegeben, unb

todi ptt' id) längft gern ben SBafferfalt bei ©rlibad) gefe^en.

S)ie 2öal)l ift fd)merzüd). ©in '03?cifterftnrf be5 men]d)lid)en

@eifte§ unb eine erl)abene 9^atnrjjcne! Say erfte fann id)

o^ne ©elb nid)t fel)en; bay gmeite liegt fo meit entfernt, bap

id) — notmenbig einfe[)ren mufe. S)od) e§ fei! Sd) miü

ben
,Sauft' fel)en; ber SBafferfall entläuft mir nid)t."

^soetifd)e 'öJJotine werben au§gel)ccft, mie folgenbe^3: „S)id)tung

über ben 3*^itftrom, oerglid)en mit einem ^i^afferfall, beffen

einzelne S^ropfen aU ©tunben, nad)bem fie um bie gan^e

@rbe ^irfuliert finb, nadi ^i'^'^i'^unberten am nämlid)en S^^en

einft mieber l)crabflie§en". (Sinigey biefer 2lrt, „(äine 'iitad)t

auf bem Uto" §. S., laffen mir im Slnbange folgen. .Heller

liebte e§ bamal§, l)od)poetifd)e 9^aturbefd)reibungen in eine

ro^e %m]?,Q auslaufen 3U laffen, maS er etma bei ipeine ge=

fe^en l)atte.

Sllö ^3^ad)flang frü{)erer !inblid)er 33efd)äftigungeu taud)en
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erneute bramatifd)e ^läne auf. ©in „3tbam Söieberbauer"

nad) einer @r^äl)lung au§ bem brei^itjiätirigen Ärieg üon

^5ouque (?5rauentafcl)enbud) 1820) tuirb ennotjen unb ffi^^iert.

^1aä:i ber Seftüre non „©milla ©alotti" füllte Heller — \vk e§

in bem 2luf[a^: „2lutobioc3rapl)ijd)e6" ^ei^t — „iood)enlani]

ein bitfeS 93?anujh-ipt mit ber fraffeften 9lad)al)mung an.

Sitte ©eftalten, ber S'ürft, ber ^öflincj, bie ^}^aitre[je u. f.
m.

fanben fid) Dor. 9?ur mar ber 3Sater be§ 33irginild)en £)pfer§

ein furd)tbar ernfter ^iftorienmaler mit republi!anifd)er @e=

finnung unb Söitraer, fo ba^ er gan^ attein über bie 2;od)ter

n.iad)en mu^te. Snbem mein 5J?arinetti bem dürften ben \nxd)U

bar ernften (5l)arafter beS -2llten beid)rieb, l)ielt er il)m einen

§iemlid)en 33ortrag über ben Unterjd)ieb 3n)iid)en ber §i[torien=

unb £anbid)aft§malerei, mie biefe ein forgloS lu[tige§ SSölflein

l)eröorbräd)te, mäl)renb jene nur üon bü[tern, mo nid)t blut=

gierigen ©raubärten betrieben mürbe, mit benen fid) nid)t

j:pa^en lie^e. 2Senn ba^^ traurige ^Jlanujfript mir fpäter

in bie c^änbe fiel, fo mar bte§ bie einzige ©tette, meld)e

mir einige ^-rö^lid^feit erregte. 9lod) eine -ßerbefferung Ijobe

id) an3ufül)ren, bie id) erfanb. (Statt £efftng§ (äiner Drfma

fd}uf id) gmei ?}taitreffen, meld)e fortmäl)renb mit einanber

ganften unb fxd) ^-u^tritte nerfe^ten."

®iefe§ anf brei ^!te angelegte, jum großem Steil auS*

geführte ©türf, beffen @d)ema am 28. St-inwQi^ 1837 ent=

morfen mürbe, l^eiBt „®er ^J-reunb". ®ie ^auptperfonen

finb Sol)ann DKimer, ^3]aler, großer fd)Dner 93tann, „effe!t=

üoU" unb üoU ©efü^l für (ä^re unb ^rei()eit. 6ein öer=

ftorbeneö Söeib ^at i^m ein Äleinob, eine ad)t5el)niäl)rige

Sod)ter, l)interlaffen, Slnna, fd)ön, unfd)nlbig, naiü. \^ifette

SSlonbcI, bnmme 'D^kitreffc, 29 Sal)vc alt. ?3]abemoifelfe
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be iSaintrie, 24 3f^()re alt, reijenb, t>i§f)erii]e g-Qtioritin beö

Surften. S)er ^ergotj, ein ar^er SSüftlinc] imb 23crfd)n)enber,

^at ein ©eftnbcl non ^otid)ran3en mit [id) c^cfanimelt, lueiftenö

eE)euialitje @d)auipie(cv unb ßuiupa5i="^at]a[nmbcn. @cin 33er=

trauter ift Slnton ©rinelli, ein italienijd)er Sänger. 5)er

erfte 2lft jcicjt bcn dürften bei feinen ^met grauen, ben

9JJorgentf)ee fd)Inrfenb. (5r fragt tjä[)nenb: „SBas raerbcn

rair mol)l anfantjen bi§ jum 3ll)enb?" worauf bie ©aintrie

|d)nippi]d) entgegnet: „?tun, hiVj ift luiebcr einmal eine groB-

I)erjoglid)e ^-rage, bereu ftd) ein fleißiger @d)ufter fd)änten

luürbe!" ©rtnelü, 3ugleid) Sftöiners falfd)er ^reunb, foll Slnna

an ben ^erjog, ber jene auf bem 33af[ erblirft, uerfuppeln,

niöd)te fte jebod) felbft befi^en. S)er 2}ater erflärt feiner

S;od)ter ha§> üon i{)m gemalte 23ilb, ben 'S.ob ber Sufretia.

©in 5-lud)tiier[ud) ber beiben wirb burd) ©rineltiö ^eimtürfe

oereitelt. 2lnna foII fid) bem 'J'ürftcn ergeben, ober i^ren

9}ater fterben fel)en. «Sie mäl)lt — ha^^ erftere. D^ömer, üon

ber (Saintrie au§ bem Äerfer befreit, eilt l^erbei unb erfttd)t

ben «^er^og. ©rineKi mirb üon bem 23olfe geftür^t.

®ie Don .Heller oben ern)ä£)nte «Stelle ber 3. Sjene be§

erften Slfteö (am Ofterfonntag 1837 ge|d)rieben) , morin

©rinetü bem ^ergog bie 5Jlrt be§ lüiberborftigen Diömer

fd)ilbert unb it)m babei bie üerfdjiebenen •)3?alerf(affen auy=

einanbert)ält, lautet:

©rinelli: „(5^3 gibt unter ben @ö^nen ber Äunft

eben fo gut oerfd)iebene klaffen, inie unter ben ©pi^buben

be§ 'OJiotiren in @d)ii(er§ „^yiesfo". Hm 3t)iien unfern

9Jtann ^u fd)ilbern, uuiB id) 3^nen biefelben auf5äl)Ien.

9]on ber 2anbfd)aftömalerei raoKen mir gar nid)t reben,

benn ba§ finb eigentlid)e Sagbiebe, bie nur bey ®enuffe§
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miUen leben, Si^^neniQöer Doli Stbenbrot unb ?}Jonbfc^ein!

Äcf)ren wir iin§ alfo 311 beu ^iftorifern, b. i). jii benett,

tt)eld)e üon ber @d)eitet bi§ jur fleinen 3f^K nnt l)ot)em

©eniiiö unb Stntife angefüllt ftnb, n3eld)e mit bein ©tolje

eineö ^pal)n§, ber auf bem W[\i fte^t, auf bie j,3ejd)eitereu

fönten t)erunterblirfen, meld)e im lieblidien 5;eid)e ftd) tummeln;

einic3e tül)len biefen ©tolj mit ebelm 3Red)te, bie meiften

aber ju il)rem eti]enen Spotte, ©iefe fogenannten .<5i[tonfer

nun §ertallen in bvei klaffen, ©ie erfte i[t bie unwürbit3[te,

aber bie glücflid)fte; benn fie ent{)äit biejenigen ?}laler, lueldje

bie 2Bouboir!§ ber cjro^en £)amen mit S)ianen im ^abe, mit

3Senu§ unb 2(mor, mit feuidjen ©ufannen u. 1. f. aniüllen,

n3eld)e nur bem ^^ublifum ^u ©efalTen leben, im ©runbe

luenicjer ©enie alö ©efdimacf befi^cn unb 9^ap[)ael^^ ^o^en

@ei[t nur in feinen ©ngelöföpfen ftubiercn, um etiua einen blin-

gclnben Slmor barau§ gu formen. S)ie jmeite jäljlt bie ^3]aler

be§ ^apfltumS, bie Sibelau^leger, nämlid) bie Unjal)! ber

^Rabonnenfabritanten. 5)ie frommen Seelen, roeldie m\^

immerraäf)renb mit -^etri 5-iid)5uge, ber Speifung ber 5000

gjRänner, mit Gliae' c^immelfat)rt u. f. m. ergoßen unb er=

bauen; non biefer Gattung [inb unter jelju Subieften neun

überflüjfige. 3"^* brüten klaffe enblid) gel)ören bie mal)ren,

bie eigentlid)en ^iftorienmaler, bie nur in ber alten ^elben=

gefd)id)te 3U ^aufe fmb, beren ©emälbe mit §elbengebid)ten

unb großen S)ramen in gleid)em Orange ftel)en. S)iefe

werben i^nen immer nid)t§ ale SrutuS, SÖelifar, (>ato, 2eo=

nibas, .sperrmann unb wie fie alle Ijei^en mögen, geigen, unb

finb bie ärgften 9^appelföpfe, bie c§ je gegeben; gel)en nur

in§ Sweater, menn ,bie 2>erfd)iüDrung beä g-ieefo', ,5iBiU

beim Jcll', ,.«abalc unb Siebe' ober ,©milia ©alotti' ge=
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an alten pDlitiid)en ^änbeln lebl)aften Slnteil, weil fte non

ben tyürften feiten t^eliebt werben; nnb gu biefen (.]el)ört

imfer ^^-reunb 3ol)ann 9f?önter."

S)ie @fij^enbnd)er ©ottfrieb ,^eKer§ au§> ben Sfi^jr^"

1837—38 entl)alten mel)r ©cfdiviebeneS al§ ©e^eid)nete§.

^^ilofop^ifdje 33etrad)tnnc3en über bie bilbenbe .^unft werben

^änfitjer. 'DJfalerifdie ^)3?otitie, bie fid) feinein fdjarfen Singe

anf ©pajierßäntjen boten, werben crft fnrj notiert, al(mät)lid)

breit befd)rieben, fo: beftinimte malerifd)e '^^artieen am -Sllbiy,

an ber @t()l nnb Simmat, beim Älofter ^ya^r, fleine $föaffer=

fälle mit Reifen nnb SSeiben am 2ßolf= nnb ^^egibad)e.

S)iefe§ 23efd)reiben gel)t nad) nnb nad) in malenbe ®idi =

tung über. 3- S- »Stbenb. (Sin rei5enber @ee üon rötlid)

fd)immernben ©ebirgen nntgocjen; ber Slbtjlanj ber fd)önften

Slbenbröte. ^ed)tö im 23orgrunb auf einem ^ügel ein ,^ird)=

lein mit einem fleincn .^ird)l)ofe iwll 3(nfer, ^reu^e nnb ber=

gleidjen. .*pinter bemfelben ert)ebt ftd) eine fteile fd)ön ge=

formte ^elSwanb, weld)e mit bem Äird)lein bunfel in bie

feurige Suft ^inau^ragt. 2lud^ glön^t le^tere burd) bie

gotifd)en btird)brod)enen ^enfter unb 2!ürmd)en bey @otte§=

^äu§d)en^5. ©in fd)längelnber 3Beg fül)rt burd) ©ebüfd) gn

bemfelben empor; VmU aber fül)rt er in ein l)eimlid)e§ S)örf=

d)en, Don beut man aber nur einige @trol)bäd)er tynkr

Säumen ^ernorragen f^'^t. ©ine ebenfalls oon ber gefunfnen

Sonne gerötete 3?aud)fäule fteigt [tili in bie fd)on bämmernbe

Suft nnb nerfünbet bem Sefd]aner, ba^ bie ^armlofen 23e=

n)ot)ner biefe§ füllen S)örfd)en§ it)re Slbenbmal)l3eit bereiten.

S)ie uiolette S)ämmernng rui)t fd)on auf biefer (Seite nnb

wirft wot)ltl)uenb auf bie ^clle, hk nod) ienfeits über bem
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See leud)tet. (Staffage: ein ^Jiäbdjen mit einem fleinen

Änaben, )X)Z\d)t öom Äircl)Iein l)erfommen."

„Äornfelber oon ber 6onne I)eiB unb golben be(eud)tet,

bie ftd) in ferne Triften nerlieren, n)eld)e Don agurblanen

33ergen begrenzt werben, ©er '^orgrunb eine Iänblid)e

-Kapelle, Dom alten 9tuPaum befd)attet, bann ein füi)lenber

33ad) mit blumigem 23orb unb linfic eine ©ruppe jüngerer

fd)lanfer Säume. S)en 23orgrunb bilbet eine erquicfenbe

fräftige @d)attenmaffe, n)eld)e bie oon ber 'i)3]ittag§jonne

beglänjten ?5^lt>er um fo brennenber I)eröori)ebt. Unter bem

nnrtlid)en 9]orbad) ber ,^apelte eine ©ruppe öon Sanbleuten,

tt3eld)e, am Soben bingeftrecft, i(}r einfad)eö Ü3ial)l genießen,

öon muntern ©djer^en, nnn ber ^reube über bie retd)lid)e

6rnte gewürzt."

„2Silbe, aber erl^abene @ebirg§Ianbfd)aft. '^m red)ten

SSorbergrunb ein uraltes funftlofel ©rabmal mit ^?oo6 unb

@p^eu übennac^fen. 2lm ^-u^e besfelben ein §aufe non

5(Jfenid)en= unb 3;ierfnod)en, *!)3lenid)enfd)äbeln unb $ferbe=

!öpfen, aud) etwa ein nod) mit ben ^pörnern Derfefjener

Dd)fenfd}äbel, alle§ milb burd)einanber geworfen unb mit

Kräutern unb &va§> burd)mad)fen. Über bem ©rabmal

erl^ebt fid) eine abgeftorbene g-id)te ober Sianne. ©er gauje

5Sorgrunb wirb burd) einen ben ?(Jiittelgrunb bilbenben

finftern Sannenforft eingefd)loffen, I)inter weld)em mäd)tige

23erge ftd) erl)eben. S)ie Suft befielt beinahe aus einer

ein,^igen fd)war3en Söetterwolfe, weld)e oon einem blenbenben

(Sonnenftral)l bnrd)ftod)en wirb; biefer belcud)tet nur ha§

©rabmal mit ben ©ebeinen, weld)e a\§ bie einzige 2id)t'

Partie t)a§> finftere rauJ)e 33ilb bominieren. @in feltfamer

^ann ftel)t nad)benfenb baoor auf einen Änüttel geftüM."
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„ßine @id)enfamiHe. SSaumtjmppc, an einem 2lb[)angc

ein feiner 5(fte beraubter, längft abge[torbener @id)[tannu mit

einer bid)ten *i)J?oo§becfe überwogen, al§ ber Urtjrof^oater biefer

S^amilie. ^l)\n gur ©eite jwet ebenfalls alte, fd)ou öieler

23lätter unb 5lfte beraubte, bod) nod) mäd)tige (S"id)en aU

feine (Söl)ne; um biefe l)erum me{)rere jüngere ©id)bäume

in ber nollften Äraft unb enblid), um alle unb §tt){fd)en

allen ()erum Derteilt
,

gan^ junger (äid)enfd)lag al§ bic

fpäteften @nfel beS alten Stammy. S)iefe§ gcinje fleinc

2öttlbd)en ift nad) unb nad) au§> ben 5nict)ten be§ alten

cnüad)fen unb fd)ü^t unb el)rt it)n jetit, ba er feinet

(Sd)mucfei§ beraubt t[t, mit feinen jungen grünen 2aub=

geiüölben. @ine (Sd)ar öon 93ögeln fliegt au§ unb ein bei

biefer e^rmürbigen ^spauS^altung."

S)aran retl)en fid) ©rgüffe me[)mütiger 2trt, thva§> mie

©rüne ^einrid)=@timmung: „greife ber 2;l)or fid) glüdlid),

ber nie ben Innern 2Bert ber Äunft empfunben l)at! ®enn

in feiiger jlrägl)eit fliegen feine Sage bal^in; mä()renb ber

anbere, ha§> 2id)t im 3tuge, feine din[)c ^erfe^t, raftloiS fein

2>beal öerfolgt, ha^$ Seben üerfdier^t, fid) burd)ringt, um —
am Qkk .ju ©runbe ju gef)en."

6in Äellerfd)e5 @tammbud)blatt cai§> biefer '^eriobe

lautet: „S)ort, mo ber Sßeltgeift in f'tilTer ©röfee waltet, immer

neue SBunber fd)affenb, am SDonner be§ fd)äumenben 3Saffer=

falleö ober beim @lan;^e jener leud)tcnben 6i)fteme, bie über

un§ fid) freuten, finbet ber mal)re ?Utenfd) feine l)eilig[ten

©tunben. ©o and) S)u, mein ^-reunb! S)u |tel)[t am 6in=

gange einer (äpod)e, bie ®ir taufenb ©enüffe in fteter W)'

med)§lung barbieten mirb; aber über allen SSunbern ber

§-erne üergiB nie bie l)errlid)e 9^atur, bie filbernen ©ebirge

©ottfricb Ätüer. I. (>



82 3lnna.

S)eineö SSaterlanbey iinb ben, ber biefe ßeilen ©einem 2ln=

benfen jd)reibt!" (©e[d)rieben m§> (Stammbud) meinet ^reun=

beö ßarl Sämmliu üon @d}aff^au[en '), Dftern 1837.)

Unb ein anbere^ Sllbnmblatt für g-erbinanb 5önl)rmann

fprid)t folgenben ©ebanfen au§:

„3Senn S)u fannft, fo la^ ah nont illeinen unb jud)e

ha§> ©roße!

3ürtd;, ben 27. 3uli 1837."

Sind) üon feiner fortgefe^ten maffen^aften £e!türe gibt

ber Si'ingling 9^ed)en)d)Qft unb jd)ilbert neue ©inbrücfe.

<Bo lernt er im Suli 1838 §aup SSerfe fennen, ^Sal^acS

pl)iIofopt)ijd)e ©tubien. ßu ^iftor §ugoö Srauerfpielen I)e=

merft er: „,2ucretia SBorgia' fd)eint mir 3U [tarf für bie

SSül^ne §u fein. Q§> pufen fid) ha fo Diele 9Jiiffetf)aten,

33(utfd)anbe, ^Vergiftungen u. f. xo., a\§> fte nur irgenb ein

übertriebener üerunglücfter ilragöbienfd)mieb anljäufen fann.

3ebod) flnb fie faftifd). ,'>IRarie Subor' unb ,®er S^^rann

non ^abua' ftnb ma^rl^aft fd)öne «Stoffe. S)er @til er=

innert mid) gan^ leife an S^afefpeare. 3^büd) befriebigt er

nid)t gan^. @r mag bod) ein menig ju einfad) fein an

mand)en (Stellen."

Unoermerft fteltten [i(^ aud) bie erften SSerfe ein. (5ine

^arte Suflenbliebe unb ha^ ^erjeleib um bie früt) ©efd)iebene

l)at biefelben gezeitigt. ÄeKer ^atte feit geraumer ßeit eine

3'ieigung jn ber (Sd)mefter eine§ früljern ©d)ulfamerabeu,

ber S:od)tcr eine§ 3ürid)er ^afnermeifters, gefaj^t. Henriette

') £arl ^einrid) Sämmlin, Uf)renniad)er, @oI)n be§ ©tabtratg

yämmlin au§ @d)aff^aufen, cizb. 1818, ftarb fd^on 1848.
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Heller (geb. 1818) f)iefe ba§ fdjianfe lieblidje 9J?äbc^en.

@§ njol^nte mit feiner 53iutter, bie öon beni DerfaE)renen

©atten ijefdjieben amr, bei ber ^T)f?utter be^3 ©idjter» unb

brad)te oft t3leid)5eitit3 mit biefem bie (Sommertage in ©latt==

felben ju. ^[)x Sruber, (äbuarb Kelter, non Seruf 23äcfef,

trat fpäter in neQpolitanifd)e S)ienfte unb ift üerfommen.

S)ie ^-amtUe fiebelte con S^mä) nad) 9iid)terött)eil über.

W\t jtebjeljn S^^ren begann Henriette fid)tlid) bal)in 3U

weifen; nenn5el)nj;ät)riij ift [ie tjeftorben. Sie liegt begraben

äu 9iid)ter!§iDeil am 3ürid)erfee. (5ine ©ruft ^at (Snfelin

unb ©rofeüater, bei bem [ie in ber legten ßeit meilte, auf=

genommen, '^lad) bem .^ird)enbud)e oon 9f{id)ter§n)etl mur=

bcn am 22. Wiai 1838 beerbigt: ^einrid) ©attifer, 69 3a^re

alt unb Henriette ÄeKer non 3ü^'id), i^rey 2llter§ 19 3af)re,

6 Monate unb 8 Slage. ^m cilteften <Sfijjenbud)e ©ott=

trieb M(er§ fte^t unter bem 14. ^J^ai^) 1838 ber lafo=

nifd^e (gintrag: „^eute ftarb @ie!" Eingelegt ift eine

fd)öne Slquarette, ben fdjneebebecften Äird)I)of oon 9ftid)ter§-

weil barftellenb. 9?ed)t§ i)tnter ber grauen Äirdje ragt au§

bem 6d)nee ein befränjter Stnfer. 3m ^intergrnnbe ber

@ee unb bie 3U beiben 6eitcn abfd)lie^enben ^s^ö^enjüge.

2luf bem näd)ften SSlatte fte^t folgenbe^, leid)t ^einefierenbe

©ebid)t:

„3)a§ @ra6 am ^üvid^fee.

2Bo bie blaue fyerne bämmert

3ln bem l^eden 3Ba[fevf|)tegeI,

Siegt ein f(urenretd^e§ ®örfcf)en,

Unb im 5^örfd}en liegt ein ^ird}f)of.

') SaS Saturn be3 14. fcf)eint nid)t ganj rid^tig 3U fein.

6*
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Unb im Ätrc^l^of mötbt ein &xah \iäj

%x\']6:j unb »reit, benn c§ unt[ci)Ue§et

©ine frü^ cerHic^ne ^^ungfrau,

©inen ott el^rroürb'gen ®rei§.

5luf bem teuren @rabe Mü^et

@ine !cufcf)e »ei^e Stofe

9tcben einem Sorbeerftrauc^e,

2>on ber Siebe brauf gepflanget.

Unb ireun ic^ ba§ @rab erblicfe,

Stil e§ mir ba§ .^cr^ jerrei^en:

DJfeiuer ^ugenb fc^önfteS .^offen

^at ber lob l^iueiugelegt.

®en 29. Wax 1838.
®. t.

S)a§ i[t bie tote Sinua ait§ beut „©rünen §einric^".

Äün[tlerijd)e 3Rücffid)ten nötigten ben ©idjter ju einigen

tnberuncjen ber 2i3irf(td)!eit. ®er ßürid)er[ee inanbelt jtd)

3um fleinen blauen ©eelein, an bem il)r elterlid)e§ ^au§

liegt. 2ln bie ©teile be§ unbraud)baren SSaterö tritt ber

@d)ulmei[ter üon ©lattfelben, bei bem ©ottfrieb ÄeEer fein

„ipenriettli" etwa ge[el)en Ijaben mod)tc.

Sn ben reid)en 2ieber|al)ren 1844—45, ba feine £i)rit

mit faft elementarer ©emalt fid) 33al)n brad^, galten bie erften

Sieber ber Erinnerung an bie tote ©eliebte. S)amal§ entftanb

ber (5t)flu§ „©iebenunbjiuan^ig Siebeslieber", ©ins

§elne§ barauS würbe §uerft im (Stuttgarter „^3]orgenbIatt" öon

1845, bann im 2. 23anbe öon ^-röbelS „®cntfd}em 3:afd)en=

bud)" (1846), uermel)rt im erften 23anb ber @cbid)te (1846)
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mitgeteilt 0- 3" ben ©ejammelten @ebid}ten [tet)t faum uod)

bie ^Qlfte jener Sieber, unter ber 3^ubrif: „(är[te§ Sieben",

^it bem [timmungööolten, non 3öi(t)elni Saunujnrtner

fo fd)ön fomponierten

„^ä) w'iU fptegcln niid} tu ienen Jagen,

S)te n?ie SinbcnrotpfclrDe^n cntflo^n,

2ÖD bie ©ilberfaite, angefdilagen,

^iav, tod) bcbcnb gab ben erften 2;on"

t)e6t ber (Si)flu§ an. ^n jener entfdjiuunbenen ßeit ift bie

Sugenbliebe leije erniad)t. $alb ^1nb, f)alb Süntjling r^inb

er fie unb lüBt fte Üingenb mit i[)rem cjanjen ^ofe bei jid)

eingießen. 5)ent in grüner Saube üon ber Himmelsleiter, an

tüeld)er Siebesengel aut= unb nieber|d)meben, Sräumenben

unb plö^lid) 6Tn)ad)enben öemit fid) bay f^tet)enbe 2iebd}en,

ta^ il)n belaujd)te. 2)ie (2ommernad)t lei^t il^m aU @aiten=

fpiel atr il)re ©ilberbrünnlein jum (2tänbd)en; bie (Sterne

leuditen il)m al§ ^-acfelträger. ©einem Csiotte, ber il)m im

Senjraalb erfd)eint, plaubert er nur üon feinem fdjönen Äinb

unb ergebt jetne Stimme gu ber ^er5lid)ften SSitte um eine

Mitgift —
„2)ann trug tc^ t^m and) ffagenb Dor,

3Btc idl) fo gar ein onneS 23lut,

Unb bat barauf um .^au§ unb §of,

Um 2;ifc^ unb Sdgvein, um @elb unb @ut,

Um ©arten, ^-elb unb 'D'^ebenlanb,

Um eine gange .'peimat traut,

Xarin ic^ X'iö:) empfangen fönnt'

'äU reic^gefct)niüc!te ^erjenöbrant",

') (ScI)on tu ben „blättern für (itt. Unterhaltung" 1846 ^x. 78

mürbe ber GdHuö ber „Öiebeölieber" non einem lSini3eii)eil)ten (,2£>. Sd^ulä ?)

al§ „au 3 bem Veben ge griffen" bejädjuet.
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iuoraut il^m ber ^err feine ganje (Sd)öpfung gur SSertüguncj

[teilt, i[)in ben blü^enben Sen^ aU 23rauttü^rer, il)r 3lnmut

iinb immergrünen ^ugenbfinn al^3 @I)renbame unb $age gur

(Seite gibt. <Bo ift ba§ .Spau§, in it)eld)e§ bie ©eliebte ein=

giel)en foK, aufS bc[te be[tellt, ©inft Ijot bie Äirci)e beibe,

mie gwei 5"ifd)e im ?te^, eingefangen. Sßä^renb bie ®e^

meinbe fd)Iäft, unb bie lange bünne ^rebigt wie ein freunb=

Iid)ey, burd) ©ebüfd) murmeInbeS 2Sie]enbäd)lein ftd) um bie

Pfeiler fd)Iängelt, mad)en nur er unb bie Siebfte. 3m §erb[t,

al§ ba§> Saub fmft, trifft er fie im Söalbe. 2luf bem blaffen

Slntli^ Iiegf§ mie feierlid)e 3?er![ärung bei erlöfd)enbem

Slbenbrot. S)er 2öinter nal)t. 2iebd)en liegt ernftltd) franf.

SSieberum grül)ling. §i5acint!)en buften f)inter gefd)loffenen

^^-enftern. Söei^e SiobeSrofen blül)en auf ben bleid)en SSangen

ber Jungfrau. ®er 9}tai bettet fie in ein 23lumengrab.

„^a, ba§ ift ber alte Äirc^^of,

S)er in Hauer S^Iut fic^ fpiegelt,

Unb in feiner bnnfeln (Svbc

Siegt mein i'pet(igfte§ üerfiegelt."

©er S)id)ter aber fdiaut tro^ig in bie aufgel)enbe Sonne

unb in ba§ nor i[)m liegenbe Seben.

3m ?l}?almefen mar eine Storfung eingetreten. ÄeKer§

^3Zappen mcifen au§ biefer 3eit nur menig auf: eine S-eber=

jeid)nung ber ßürid)er 23aftion, „bie Äat/" ge!)eif3en, mit

bem 2Bafferturm, eine Slnfid)t ber fogen. SenfelÄbrncfe über

bie ©latt bei ber alten 9J?angoIb§burg (5rül)ial)r 1840),

fomie 3mei 23ebnten Don y^id)ter§meil. ©agegen lag unb

fd)rieb er unaufl)örlid).

6r mar fe^t gmanjig ^aljrc alt geworben. 6§ liegt

ein 33rief Dor, in meld)cm er ber bamaligen nnbel)aglid)en
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©eburtstagftinunung Slusbrurf üerleil^t. '^an inivb i^ii

nidjt of)ne SSewegung lefen. Seine 3"flwc[)t «nb fein 2^ro[t

ift and) bie§mal tüieber bie 5Jiutter ?iatur.

3* 3ln ^oJjmtn ptüUtr in piüttdjfn^).

Süridj, ben 20. Sali 1839.

„53!ein ^yreunbl @e[tern bin id) unter einem

fd)recflid)en S)onnenüetter in mein einunbjiuanjigftey ^al)X

eingebogen. 9lnn bin id) UoKe jiuanjig St^[)r alt nnb fann

nod) nid)t^5 unb [te[)e immer nnf beut alten g-Ierf unb fet}e

feinen Slusireg, fortjufommen, unb mu§ mid) ha in Qimd)

l)erumtreiben, luäEjrenb anbere in biefem Sllter jd)on il)re

Saufbafju begonnen {)aben. ?i3]einen geftrigen ©eburt§tag

ijalK id) auf eigne 2Seife gefeiert. 5d) fa^ eben trüb unb

uerftimuTt in meiner Äammer unb überfa^ mein bie^erigeä

regeIloje§ unb oft fd)led)t angemenbete» Seben, TOeld)e§ mie

ein uerborrter unb abgeljauener 23aumftrun! f)inter mir im

S)recf lag, unb gurfte neugierig in meine 3wfit«ft, iüeld)e

wie ein unfrud)tbarer .pol^apfelbaum ebenfalls oor mir im

©red' ftunb unb mir burd)au^i feine erfreulidjen Slfpeften

gen)äl)ren" tnoKte. Sllfo in meiner Kammer fa^ id) unb t)egte

grämlid)e ©ebanfen. ®a had)t'' id): ma§ frommt bir ha^^

Grübeln unb DJiurren? ®u mu^t f)inau!§ unb beinen Sat)re§=

tag feiern mit ©lanj unb 'Ji'^wbe.

Unb auf fprang id) unb nat)m l^iü^e unb @torf; wie

id) aber in nif ine 2;afd)e griff unb id) ha unter ^euerfteinen

unb abgeriffenen Alnöpfen blofe einen roftigen ^Sat^cn oorfaub,

ba uer|d)wanun aller ©lan^ unb @d)immer mieber in einen

^) 90tüUer lag bamalS feinem 5lrrf)itel'ten=@tubiutn in 33iünci)en ob.
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uid)tigen ftinfenben 9lQud), unb id) feint" ganj med)anifd)

iinb langfam micberiim in meinen ©orgenftut)! jurürf. S)a

lüäre e§ mir halb meinerlid) im ^ergen cjemorben; öon oHen

nteinen 23efannten ^atte fid) t)ent fein ein3iöer fe^en lafjen;

benn luo fein G)elb i[t, ha gibfö and) feine ^-reunbe, ha§>

ift ein alter @a^, unb id) mufete alfo meinen ©eburt^5tag

mit bnr[titjer ^et)le unb niebergefdilacjenem §er^en in meinem

Jflämmerlein Derfi^en.

@o flebte id) auf meinem ©effel unb fd)nitt jämmerlid)e

@eftd)ter gegen meine Staffelei, auf meld)er ble gro^e Sinbe

im (Sd)ü^enpla^ angefangen [taub, aB ber §ö^n einige

SSolfen über bie (Sonne jagte unb ein ©emitter oerfünbigte.

^lö^lid) ftad) ein munberlid)er ©ebanfe burd) meinen Äopf,

unb id)
f
prang gum jmeiten ^]}?al auf, bie STreppe f)tnunter

unb ^inauö über bie (2it)lbrücfe unb t)ielt nid)t an, al§ bi§

ic^ oben auf ber ©pi^e be§ ÜtlibergeS ftanb. ©ort fe|ite

id) mid) unter ben großen g-elfen am ,£eiterli', [topfte

chva§> rut)iger meine pfeife unb fing mit langen maje[tä=

tifd)en ßügen an gu raud)en, ba^ id) f)inter bem ©ampfe

bie Sterne nid)t mel)r fat). Unterbeffen l)atte fid) ber ,f>immel

gang mit ©emölfe überwogen; nur gegen bie 2llpen l)in mar

e^j nod) offen, obgleid) bunfel. SSalb begannen bie 33Ii^e

ftd) gu treugen, unb ber ©onner ftimmte feine unterften

SSafefaiten an gum benorfteI)enben Jtongerte. 3d) merfte

fd)on, ha^ id) nid)t üergebens ba l)inauf gerannt fei, unb

freute mid) inniglid) auf ba§ ^Sd)aufpiel, ba§> fid) je|t

mirflid) mit aller ^rad)t nor mir eröffnete. 9iing§ um mid)

f)er breitete fid) bie weite g-erne anö, nom ©emitter üer=

bunfelt, unb nun benfe Sir ben göttlid)eu 2lnblid, menn

ber rote 33ii^ auf ein 'D3Jal bie gange finftere Sanbfd)aft er=
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Ieiid)tete, fo bafe mnn einen Stngenblicf lamj tief in bie

glüt)enben ©d)neebertje nnb @Ietfd)er hinein fa^ unb nörblid)

bnrd)ö (janje 2immntt()al I)innnter nnb tn§ 3Rl)eintl)al ()innber

alle bie Äird)Iein nnb S)örflein tjlänjenb im rötltd)en 2id)te,

big wicbcr plö^lid)e ginfterniS oUeö bebecfte; unb bann im

Sorgrnnb bie frad)enben (5id}en unb 5id)ten unb bie

fd)iüargen 92agclf(nl)ma[fcn , unter benen idi ]a^. Sdi) ]'^W

S)ir, Cö war ein l)immlijd)er 3(nblicf, unb id) l)ätte mir

biefe Stunbe um 100 ^JJaB 23ier nid)t abfaulen laffen.

©a» ©etüitter gint] norüber; bie Sonne [tad) blutrot

nod^ ein 5Jial burd) Söolfen t)erDor unb janf bann l)inunter,

unb id) t)umpelte ebenfat(§ loieber sufrieben unb glücflidier,

als id) gehofft I)atte, ben SSerg {)inunter. 6o ^abe id)

biefen 3:ag gefeiert unb mad)e ®ir bie ^efd)reibung baöon,

auf bk ©efalir ^in, ha^ S)u mid) a\§ ein Äamel au§Iad)[t.

Sebe raol)! unb fei folib!"

®em ungewifjen Snftctnbe muBte ein @nbe gemad)t

werben. Äeller fo^te ben tapfern @ntfd)Iufe , mit feiner

Äunft Don oorne an5ufangen unb eine regelred)te ©d)u(e

burc^gunmd)en. @inc 2tn^;^abl junger 3ürid)er .^'upferfted)er,

Äolorierer unb ^JJaler, barunter nä()ere Sefannte, befanben

jtd) in ^})]ünd)en. 5)ort war and) ^o^ann 93]üner. ®ort:=

l)in ju fommen, mar nun fein Streben.

9^od) füllte er in ber .<peimat Qquqq cine§ geräufdinoKen

öffentlid)en ©reigniffeö werben. Seit ber ^idireüolution we()te

aud) burd) ben Ä'anton B»nct) "^er frifd)e .^aud) ber neuen

3eit. 5i)a§ ^errfd)enbe rabifale Si)ftcm ftü^te ftd) nament=

lid) auf bie üon ber langen ftäbtifd)en Unterjod)ung entlaftete

2anbfd)aft. S)ie 3;iH]<^iib warf fid) mit Ungeftüm ber frei=
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t)eitlicl)en SSenjegung in bie Sinne, ^ni^ffien inurbe ^öd)[t

imflucj ber 33ot]en §u ftraff gefpannt. S)te ßüridjer 3f?ecjierung

erretjte burd) bie Sßcrntnncj Hon S)aDib g-riebrid) Strauß

auf ben £el)r[tnl)l ber neute[tamentlid)en 2;()eoIoi3ie an ber

Sanbeöuniüerfitöt gro^e Un^ufriebenljeit unter ben ÄonferOQ=

tioen unb ber ^]?el)rl)eit be§ 2anbnoIfe§, ha§ in @lauben§=

bingen feineeiuegS rabifal bnd)te. S)ie 33eiuegung, pben

unb brüten gefdjürt, griff brol)enb um fid). 2(m 6. (Sep=

tember 1839 füt)rte ber fanatifd)e ^^farrer Sern^arb §ir^el

einige taufenb 5Ränner ber 2anbjd)Qft gegen bie ©tobt,

©ottfrieb ÄeKer
,

felbftDerftänblid) ein eifriger „<2trau^",

b. ^. ein Sfiabifaler, befanb fid) rt)ä{)renb jener ftürmifd)en

^erbfttage in ©lattfelben. 2lm ^Bormittage be§ 6. September

mar er d^^n mit bem Ol)cim ©d)eud)3er mit @mben be=

fd)äftigt, a(§ eiS ©türm läutete. @r marf feine @abel meg

unb eilte, ol)ne etmaS ju geniejaen, nad) ber entfernten

^auptftabt, feiner bebrü[)ten 9^egierung bei^ufteljen. ^?an

riet i^m an, nid)t auf offener Sanbftrafee, fonbern auf ^-uf^*

megen Sürid) ,^u geminnen, ha er al§ ein „@trauB" fcn

ben Sauern totgefd)lagen merben fönnte. iöefanntlid) foftete

biefer ^utfd) ber oberften Sanbesbefjorbe i[)re Seffel. ®cr

fonferuatiue 23ürgermei[ter ^e\], ben ©ottfrieb Heller feitbem

grimmig baBte, mürbe an bie ©pilje ber neuen D^egierung

gefteltt. 9hir langfam füblten fid) bie ©emüter ab.

(Sine fleine Däterlid)e ©rbfunnne lag in ©lattfelben

unter ber 33erroaltung be§ C()eim'5. (ä§ beburfte einer be=

fonberen @i^ung ber ©emeinbebe^örbe, bereu 2SerIauf in

bem i^apitel „®a§ ^ergamentlein" im neuen „©rünen ^ein=

ric^" jebenfal(§ mieberum nad) bem Seben gcfd)ilbert ift,

unb ber cinflu{3reid)en '5-ür]prad)e beö SSormunbeS, um ha^
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erbe l)erQue3ubefommen. ©ottrrieb ÄeHer betrieb im @pät»

l^erbfte bie Slnöelegenlieit au Crt unb ©teüe. ®ie ?ORutter

forberte it)n sur .^eimfe()r Qur: „®ae fcl)öne Söetter jum

Beld)nen wirb iral)rfd)einlici) vorbei fein. 2Senu ®u luegeii

beut e-rbcjut weiter ©id) nid)t aursu^alten tiaft, jo ift eö

befjer, S)u fommeft md) ^aufe, um 5)id) ber Äälte unb bem

©efpött ber g-rQuenjimmer nid)t lämjer auÄsuje^en. ©eine

Sßärme gecjen [ie mirb frcilid) cjegenmärtitjer 3Sittermu3 öleid)

fein." ®ag alte i^ergamentlein uou 1539, ba§ „feit breit)unbert

Sauren uon ©efdiled)t ju @efdilcd)t geoangen", mürbe uer=

ftlbert. (5in smeite^ uoiii ^2ai)K 1583 blieb a\§ ^lotpfennig

unangetaftet unb [)at fid) bie auf Jlel(er^3 le^te ^al)x^ l)inau§

in beffen Sefifee befunben. Sann fd)idte er ftd) üoll Un=

gebulb unb l)orrnung§reid)er 2Seltfreube an, feinen SSünbel

3u fdinüren.
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{mal 1840 bis ^loüember 1842.)

©ottfrieb Kelter [tanb im einunb^tnangigften Sebeng=

iat)re, al§ er Qmi<i) in ber 2lbfid)t, bie Slfabemie in 5Jiün=

d)en ^u be^ie^en, oerlie^. D!)ne bie Slu^fertigumj jeineö

3fleifepa]'jey ab3un3arten, eilte er ad)t Sage nad) £)[tern,

am 26. Slpril 1840 [ort, bare fünfjicj ©ulben, untjefätir ben

üierten Seil feines t)äterlid)en ©rbtjuteS, in ber 2:afd)e. ®aä

9Serjeid)ni§ ber mitgenommenen .^abfeligfeiten weift u. a. ein

©n^enb 23üd)er anf, neben jmei 33änben ©oet^e, neben @a=

lomon ©efsnerg 23riefmed)iel mit feinem ©o^ne, ben beibeu

^riebrüen (non ^-reieifen), einer 9)tt)t^ologie unb ©iberotS

5}erfud) über bie 5RaIerei — Änigge, über ben Umgang mit

9J?enfd)en, fonjie eine g-Iöte. S)aju brei ©fig^enbüdjer unb

ebenfo üiele ?(Jtappen, gefüllt mit (Stubien, .fnpferftid)en,

2}orlagebIättern üon Galame u.
f.

m. 5lud) ber @d)äbel, ber

a{§> Sabafiobeljälter biente, manberte mit. £)ie erfte Station

mürbe in bem benad)barten tl]urgauifd)en ^rauenfelb bei

Sol)ann ^JiüKer gemad)t, loobin and) ber ^afe nad)!am. ®a

biefer febod) fälfd)lid) nad) Stfilien üifiert mar, oer^ögerte fid)

bie SBeiterreife bis gn (änbe ber erften 5Jtaimod)e. S)er ^}3iutter

ban!te ©ottfrieb non l)ier auS — ol^ne Sw'ciM ^^^ (5rfa^

für ben fur3en münblid)en 2lbfd)ieb — brieflid) für atteS,

ma§ fie bisl)cr an iE)m getl)an; er anerfenne e§ mol)l, tro^
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feiner raul)en Slu^enfeite. (gr föune nun einmal feine fd)önen

2öorte niad)en, empftnbe aber alk§>, \va§> ein red)ter @o^n

emp[inben nuifje.

5)ie S'Cit)i"t öinij — trie e» im alten „©rünen «Speinrid^"

{)eifet — „ben 3fll)ein I)inauf unb 6^u[|en§ 23ranb[tätte Dorbei".

(Sinem 2lnflug uon ^einefierenber Saune entfprangen ber

(Erinnerung fpäter (1844) bie S^erfe:

„53ei Äoftni^ brücf' id^ bie klugen gu,

!J)a§ ift eine böfe 2tabt,

2Bo lid^terloi^ gebrunnen f)at

®er ^u^. 9}tein Schiff, fa^r' 51t!"

Unter abermaligen 6pinberniffen lüurben ju ®d)iffe D^orfdiad)

unb Sinbau erretd)t. ä>on ha \üi)vk eine ehcn tjeimfaljrenbe

9J?ünd)ener ,^uti'd)e bie Sfteifenben an§ ßiel. ÄeEerg ©efälirten

waren ein Sanbämann, ber taubftumme Porträtmaler Utrid)

«Steffen auc^ 23ülflingen, fobann ein flotter junger £i)oner

^panbinerfer unb ein norbbeutfd)er Kaufmann. 33ei ber erften

93]ittag§raft in 'D3iemmingen trug fid) jener fleine ßmifdien^

fall gu, ber abermaB im frühem „©rünen ipeinrid)" erjäl)lt

wirb, .^öniglidie Seamte ne{)men beut |ugenblid)en O^eifenben,

ber beim 'X^erlaffen ber ©aftftube feine DPtü^e etma§ nerfridjt

aufgefegt, biefelbe oom Äopf Ijernnter, tüorauf ber ©raf ben

©ebemütigten in @d)U^ nimmt. 'Diur paffierte bie @efd)i(^te

bem Sgoner 3ii"0li"9^» itield)em ein bairtfd)er c^reiyrid)ter

ben 6:i}linbcrl)ut l)erunterriB, nm i[]m S^efpeft t)or bc§ Äönig§

iKocf beizubringen. S)er norbbeutid)e .Kaufmann, ber feit

gtt)an3ig 3i-'it)V^n in 53lemmingen anfeljrte, erflärte bem Sötrt,

er werbe bie grobe ©tabt fon nun an meiben.

3n ^3Jtünd)en be^og ©ottfricb Äeller für§ erfte ^aijr ha§

an ber 9teul}auierftra^e 9lr. 22, rücfmärt'3 über brci ©liegen
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tjelecjene 3iinmer, loelc^e^ fein ^eiinb 3of)Qnn ''])JtülIer für^lic^

uerlafjen i)atte. S)er 93iiet§i)err war ein ärnüidier <2d)neiber.

3in Cftober rücfte ein ©tubengenoffe, ein 3ürid)er 23efannter,

?yild)er, ^olorierer, nad), mit bem er bi§ gum näd)[ten %xüi)'

ja^r §ufammen I)au[te. S)ann ftebelte er in bie 2erd)en[traBe

^1x. 40 unb im ^yrü^ling 1842 in bie Äd)it^en[tra^e 9lr. 3

über. S)ie nene Sßelt fam it)m C5län3enb unb bunt genug

uor. 5J]ünd)en befnub fid) banml§ unter Submig I. in

blü()enb[tem -2lufi"d)ir)unge begriffen, jumal nad) ber !ünftle=

rifd)en ©eite. @d)on prunften bie großen 33auit)erfe; bie

feierlid) fteife Subwigeftrafec mar angelegt; {)unberte öon

Äünftlern arbeiteten für ben Äönig. ^m „(Brünen .s^einrid)"

ift biefe rege Äunfttf)ätigfeit gefc^ilbert. S)ie bort ertt)äE)nten

nergolbeten 2lE)nenbilber, bie in ben (5)ie^£)äufern eben öolt»

enbet mürben, ftnb @d)mantE)alery ^-JBittel5bad)er »Statuen für

ben St)ronfaaI; bie üon einem fd)lid)ten ^ieifter bemalten

langen -fallen mit italieni]d)en unb i)eUenifd)en Sanbfd)aften

Äarl 9^ottmann§ berühmte ?5i^e§!en in ben Slrfaben unb in

ber neuen ^inafot^ef. 2lm menigften besagte bem l)leuling

bie eingeborene Senölferung. 3n unmirfd)er (5'rtnnerung

trug er 1843 a[§> 2lnfang eine§ ©onett^S bie 2}erfe in fein

@fi§jenbud) ein:

„(Sin Iiebcrtici^c§ fittenlofe§ 9'Jeft

33oa Fanatismus, ©rob^eit, Äälbevtreikr,

33ott ^eit'genbilber, Änöbel, 9iabiir>etber."

S)agegen lebte er [id) gleid) in ben erften 2!agen in

einen engen Ärei§ öon ©dpoei^ern ein, bie abenbS beim

SBagnerbräu jufammenfamen, barunter ein um fünf ^aljxe

älterer 3ürid)er 2anb§mann unb 9iad)bar üom 3flinbermarft,

ber ^DRaler .f)cgi, fomie ein Stubierenber ber (5[)emie, ber



JDie 9)?aler: .^egi, SSenbel, Seemann. 95

nad)nialii3e trefflid)e Slrgt ^-erbincinb 2ögbler aiiy ^arau.

3^nen fd)Io[fen [\d) an ber talentüoKe ^Jialer 9ftubolf Seemann,

ber biebcre ,^an-§ Scnbel au§ @d)aff[)an]en, ein SieblingS^

fd)üler Äaulbad)^5, ber Jluptei'[ted)er 3- 6- 2Scrbnuillcr Den

3ürid), ber 5RaIer ©buarb sEnffert au!§ Safel, ber 6t. ©aller

(5mil 3f{ittmeger, ebenfalls Äaulbad)jd)üler, ber Infticje S(rd)i=

teft ^arl (Surti üon D^apper^meil, fpäter i2tabt]d)reiber ba--

jelbft, n. a. 5)ie in 93cünd)en ftubierenben l)clt)ctijd)en 3üni3=

linge i^atten fid) fnrj ^nnor jn einer Sanbyniannfdjaft gU'

fammengettian, bie inbe», obrii^feitlid) niemals betätigt, anf

fd)n)ad)en ?^ü^en ftanb nnb fvoi) mar, fnn[tleri1d)en 3wtt)ad)§

jn eri)alten.

3ol)ann Salomon 5) cgi, guerft miber feinen 25il(en 3um

Äaufmanne be[timnit, beind)te feit brei ^al^ren bie 9JRünd)ener

2l!abemie nnb lag ber ,g)iftorien= nnb Genremalerei ob. 1844

ging er nad) ©enf in bie ed)ule .^ornungS, ein '^al)v

fpäter nad) '^mriS. 1849 nnternal)m er eine fünftlerifd)e

(äntbecfung5fal)rt nad) 9}?erifo, non ber er er[t nad) elf

3a^ren in bie (Sd)mei5 jurücffe^rte, mo er abmed)felnb in

!2d)affl)aufen luib ©enf alö 3fi<i)n^^' fiii^ naturmiffenfd)aft=

lid)e SSerfe tl)ätig mar. ^peute lebt ber alte .^err in guter

S^üftigfeit in 3ürid). Seine meritanifd)en i2fi35enbüd)er ent=

E)alten ein namentlid) in ett)nograpl^ifd)er c^infid)t au^er^

orbentlid) reid)e§ ^J^aterial. 93Zit ©ottfrieb ÄelTcr, bem er

in allerlei bieten nnb Säl)rlid)feiten ein treuer ^-reunb mürbe,

blieb er bi§ ju beffen Sob in 23riefmed)fel.

©inen anberen brauen SanbSmann fanb Heller in

^an§> Senbel non (Sd)apaufen. Serfelbe, 1814 geboren,

mar mit äman^ig ^'-'^^i'^n aUJ ^•lad)maler nad) 5Jiünd)en ge=

wanbert nnb bei ^pofnergolber Spa^n in Slrbcit getreten.
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3n ber Sf^efibenj ober in ber 2eud)tenbergifd)en ©alerie

arbeitenb, pflegte er mä^renb ber ?3]ittag'opauje fleißig 23ilber

311 fopieren. S)abei überrnfdjte i^n etnft 5IßilE)eIm Äaulbad^

unb üeniumberte fid) über bie gertigfeit be§ öanbwerferö,

beffen befd)eibene •)JlitteI bie Slusbilbung ber lange get)egten

9^eigung bi§ je^t nid)t geftattet I}atten. (är ermunterte i^n,

gang gur Äun[t überzugeben, unb erteilte i{)m jelbft ^riöat=

unterrid)t. Sluf be§ SeI)rcr!S 9?at foniponierte SÖenbel bie

,5)auptereignifje ber SlppenjeKerfriege. (Sr gel)örte gu ben

üier ©d)ülern, iDeld)e Äaulbad) im Oftober 1834 mit auf feine

i^roeite italieni|d)e Sfteife nal)m. Slu^er 23enbel unb Slnton

2eid)Iein gogeu nod) 3ttiei iSdjwei.^er mit, ©buarb ^aufer

unb (ämtl ^iittme^er^), beibe auä @t. ©allen [tammenb.

33enbel tnurbe nad) feiner 9?üc!fe^r Äaulbac^ö ©e^ilfe beim

Sltuftrieren üon ©oet^eö unb ©d)il(er§ Sßerfen. ©benfo

nerfertigte er ßeidjnungen gu ^ebelS @ebid)ten, ju ^eftaloggis

„2ient)arb unb ©ertrub", ju Sei'eniiaö ©ottt)eIf§ „Uli ber

Äned)t", ju ben „(gnfeln 3Sin!elrieb^5" non ©alomon STobler.

(äin Siotentang in fed)!§unbbreiBig SSlättern er[d)ien 1852.

1851 ging er nad) ber SSaterftabt jurücf, um bie neu erbaute

Scilla (5l)arlottenfel§ mit ©3enen au!§ ber (Sd)n)ei5ergefd)id)te

au§3ufd)müden. 9(ad) 5Bol(enbung bicfer Slrbeit erfranfte er

unb ftarb am 28. SZooember 1853 in ©d)affRaufen. 3lubolf

Seemann, ber allezeit luftige „3Ruebi", geb. 1812, ftammte

au§ einem Slargauer ^farr^aufe. 1831 mar er nad) B^md)

') W\(i)t Sieitineier, lutc .öaii'S TlMex in feiiiein Siid)e 2BiIf)eInt

^au(bad) 1, 351 unb 360 fd^reibt. Sind) ift (Smil 5Rittmei)er (geb. 1820)

teine§tueg§ „nerfd)oUen", fonbern lebt nod) in feiner äniterftabt als

geel)rter .tünftler, ber leiber üiel ju feiten mit feinen gnnj auSgejeid)»

neten SMlbcrn bernorgetreten ift.
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cjefommen, 1835 nad) ^3J?ünd)en, luo er uier^el^n 3fil)re lang

blieb unb uamentlid) non <2d)iuantl)aler, Dorübergel)enb uoii

^Taiilbad) befdjäfticjt unirbe. 9uid}l)er Ijtelt er fid) au Lier=

|d}iebencn Orten bcr (2d)wei^ au], öon 1854 an bauernb

in ßürid). ^^ier i[t er im 3a"w<^i^ 1865 ge[torben. @r

l)atte [id) muffelig mit ^porträtieren unb Sßnf^^'i^^^n burdi§

Sebeu Qefdjlageu, ol)ue fein tjauj bebeutenbeiS Salent ^u einem

bauernben -Berte juiammen^uneljmen.

23ei einer Sufammeufunit ber ©d) weiter im „Sutter=

meld)ergarten" §ur @empad)er ©d)lad)tfeier 1840, ^u bcren

(Sröffnung ein fiujerner bie üblid)en jTOeiunbjiuanjig Äanonen^^

ld)läc3e mit bem ^D^a^frucj an\ einen polierten %i\d) nieber=

jaufen liefe unb baburd) ben l)elten 2)0xn be§ 3Birte^5 er=

regte, füllte [id) ©ottfrieb Äeller lebljaft uon einem Jünglinge

üon faum adjtjeljn S'-'^^ji'sn gefeffelt, ber auf einen @tul)l [tieg

unb mit anftäubigem @d)mung unb ebler 5ßegei[ternng ein

@d)lad)tlieb uortrug, ha§> mit ber fräftigen @tropl}e einfette:

„3u ®t. ^afob an ber 23tr§

3)a ^ahm 5el)n!^unbert (Sibgenoffen

^^r rDte§ 23lut nic^t mol^tfeil üergoffen;

dl'xijl bem 'Jeinb, [ie ergaben fiel) nur @ott

Hub fdilugen ber «^-einbe 3f^"tau|enbe tot.

'Xa§> macl)t' auf (Siuen juft iljrer 3^^"^

Um ben bletcf)en Seg in ©efeUfc^aft ju ge§n,

3u (St. Satob an ber 33ira."

®er <Spred}er unb Url)eber biefe§ ®ebxd)te§ mar ber —
leiber üor ber ßeit m§> ©rab gefunfene — geniale 2lrd)iteft

unb Sid)ter ^o^ann ©eorg 9JiüUer oon ^\)V). ©eboren

') 3ot)ann ©eorg 93MIter, ein ®icl)ter= unb Äünftlerleben oon

©ruft ^örfter (@t. ©alten 1851).

©ottfrieb iletter. I. ^
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1822 3U ^JJioSimng im Sotjcjenbiirg, bei 33aumei[ter Äubli in

(St. ©allen nonjcbilbet, giiuj ^IRüKer im ^looember 1839 jii

^riebrid) 3ieb(nnb nnd) ^3]ünd}en iinb [tanb, al§ Äeller il)n

fennen lernte, eben im 23ecjriffe, ben erj'ten ©d)vitt in bie

£:ffentlid)feit 3U inatjen, inbem er ftd) an ber ^onfurren^ für

ben Sau einer ^irdie in )3iül)ll)aufen mit (Srfolg beteiligte.

6r mar ein ftiüer ern[ter '33?en]d), ber §urücfgejogen nur

feiner Ännft lebte. (Sr Herliefe ^Jlündien fd)on im §erbft 1841

nnb fal) fid) uniierl)offt in bie glücflidje Sage nerfe^t, eine

D^eife nad) Jl'-ilifii antreten ju fönnen. ©ort fd)uf er feinen

©ntmurf jnr 5ßüllenbung ber florentinifdien ©omfa^abe. 2ll§

er 1846 bie ?^(äne jener ninfterl)aften ipod)banten ber fd)n)eije=

rifd)en 9^orboftbal)n, ber fd)mucfen ©tationSgebäube unb 23at)n=

märterpuSdien üon 2Öintertl)ur bi§ Söeinfelben, entmarf,

erneuerte .Heller bie fur^e 23efanntfd)aft. gm baranf folgenben

§rül3iaf)ve ging •)3iüller nad) 2Sien, fd)uf befanntlid) ben

nad) feinem S^ob au!ogefül)rten $Ian jur 2tltlerd)enfelber=

fird)e, würbe ^rofeffor ber 33aufnnft an ber 3^0^"^^"^=

fd)ule unb 5Ritglieb ber Slfabemie ber fd)önen Äünfte, ftarb

febod) mit fiebenunb3man3ig 5al)ren am 2. ^Jtai 1849.

(Sein fünftlerifd)er 9^ad)laB ift längft lieröffentlid)t; allein

eine Sammlung feiner @ebid)te, non benen ©ruft ^y^^rfter

•]5roben gegeben, ift nod) unerfüllte @^renpflid)t feiner

ipeimat.

2lud) mer nid)t genauer mit ©ottfrieb .Heller befreunbet

mar, bel)ielt ben brolligen fur3en ©efellen, ber üon einer

merftoürbigen Sebenbigfeit mar, 3. 33. bli^artig fd)nell auf

einen Stul)l fprang, menn er etmai§ vorbringen mollte, in

befter Erinnerung. So beglücfmünfd)te il)n ein el)emaliger

5}fünd)uer '^Jiebi3inftubierenber, ber 2lr3t % ÜJ?. SüxdjzX'-
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®efd)iuanbeu au§ 9]?enjinijen {^nc^), im 2lugii[t 1846 uad)

bcm @rjd)eineu bcr @ebid)te mit ben Söorten: „(ä§ f)at mid)

mand)mnl l)öd)Ud) gefreut, S)id) in ©einen @ebid)ten Bis*

meilen gan^ in figura iiub in ber öan3en 2Seife ®eine^5

^enef)men§ mieber 311 fel)en, u. n. 5. 23. wo eö l)eifet, baji

S)u ®id) ,baDou tjetroKt mit tl)rem röm'fd) = fatf)orfd)en

©etjen' (®ebid)te 1846 @. 258) ober luenn e§ bei ber

g-euersbrunft ^ei^t: ,bcr S)id)ter irQt[d}elt aud) l)inauy'

(©. 212); id) fel)e S)id) bann, ben kid)ten 5J?anteI umtje=

ld)lagen, mit bunfler ern[ter ^iene, o^ne ©id) um^ujet)en,

bauon rennen. Unb menn id) erft ben ,^üraf[ier' leje, fo

fel)e id) S)id) gar etma burd) ba§ 6enblinger S;£)or in

53?ünd)en ()ereingel)en, {uft öon ber .Kneipe fommenb." Ser

@d)reiber I)Qt [id) mit feinem Sßruber, bem "D3ialer Xaöer

3itrd)er, ju ÄelterS fiebjigftem ©eburtstage luieber mit einem

©ru| eingeftellt.

(Sin un3ertrennlid)e§ ,^leeblatt, nid)t unäl)nlid) bem im

„©rünen ^einrid)" bargeftellten, bilbeten §egi, SB^bler unb

.Leiter. Stuf meine 23itte t)at ^reunb .spegi einiget au(3 feinen

Erinnerungen aufge3eid)net.

„2Sie üblid) — er^äl)It er — faß id) einey SIbenbio im Sßla'i

1840 mit ^erbinanb 2ßi)bler in ber (S^-fneipe ber @d)mei5er,

im SSagnerbräu, beim Äruge, at§ ein jungeö 5}iännd)en

f)ercintrat, beffen ©eftalt jiemlid) unter mittlerer §öl)e ge=

blieben mar. Sluf bem fd)mäd)tigen Äörper fa^ ein großer

©d)äbel, mit einem aufi§ lin!e D^r gebrücften ffiarette ge=

fd)mütft. ^d) erfannte in bem auffallenben Stnfömmling

fogleid) meinen ?lad)bar an§ bem 9iinbermar!t in Sw^'i^J). ^en

©ottfrieb .Gleiter, unb rief i{)u jn un§. ®er llnterfd)ieb be§

3llter§ fomot)! alg ber SSefndj t!erfd)iebener ©d)ulen l)atte
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iin§ gu §aufe nie gufammengefü^rt. ^sn ^^3iüud)en bauerte

ei§ feine üierunbainangig 6tunben, jo waren loir brei feft

jnfannneni3eiiiad)len. 3eben ^benb unb t3etuöi)nlid) aud)

mittags trafen lüir un§.

„£)en obltt3atorifd)en ^neipabenben ber im 23erfalle be=

griffenen Sanb§mannfd)aft mo^nten mx gemiffenljaft bei.

$ier mad)te fid) ©ottfrieb ober — luie mir i^n nannten —
,©trabo' rafd) bemerfbar. (äntjpann ftd) eine ©iefuffmn,

jo erregten feine trodfen t)ingen)orfenen 2ßi|e @eläd)ter;

inbeffen rief er burd) berbe, ja beleibigenbe iReben nid)t

feiten red)t ftürmifd)e Sinftritte I)erüor. 3llS Siebl)aber be§

©efangeiS mar er fel)r erfrent, auf meinem ßimmer im Seip=

jiger ÄommerSbud)e bie 9Jielobie bey Siebet: ,2Bot)lauf

nod) getrunfen' ^u finben. 2Bir mußten fie mit unfern raul)en

Äe^Ien fofort einftubieren. 2lbenb§ mürbe ber (SantUiS auf bcr

Äneipe mit Seifall aufgenommen unb blieb feitbem einge=

bürgert. 2ll§ man befdjlofe, eine fogen. Äneipgeitung auf=

§ulegen, fiel bie SBal^l be§ 9?ebaftorö felbftoerftänblid) auf

©ottfrieb Äeller, beffen ^^ä^igfeit l)ierfür allgemein anerfannt

mar. Sro^bem er bie SSebingung ftellte, ba^ il)m aud)

frembe 23eiträge geliefert werben follten, blieb er fo siemlid)

einziger 93^itarbeiter. 2lm 5)?ittmod) Slbenb mu^te ha§> 23latt

üorgelefen merben. ©emöl)nlid) l)atte er am 9'iad)mittage

nod) !ein 2Bort, erfd)ien bann auf meinem 3i"iK^e^ iiii^

griff ju Rapier unb §eber. 2lbenb§ befamen mir unfere

Seitung üoll ergö^lid)er ©efd)id)ten unb fatirifcJ^er 3lu§fälle.

^d) erinnere mid) befonber§ einer 23ifion, in meld)er il)n ber

©eift 23ierfd)aum in einer 9'cad)t burd) .g)immel unb |)ölle

leitet, mobei bie $crfönlid)feiten befd)rieben mürben, benen

er ba begegnete. S)ie 6l)arafteriftif mar jebeSmal fo
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fd)Iagenb, boB ninn bic 23etroffenen jooleid) mit 3'ut)cl er=

fannteO-

„9cad) ber abenblid)cu ©il^uiuj setzte er [id) oft über=

mutig unb I)ntte mie ©anib einen ©oliat^ nid)t getürdjtct.

©0 gingen mir einmal, nnd)bem ber 2öirt um elf Ul)r fein

geftrentjeS ,^eierQbenb'/ geboten, l)eimTOärt§. Unter bem

itarl§tl}or erreid)ten mir einen ^^l)ili[ter, einen großen f'orpu-

lenten *')J?ann, ber au^ bem Raupte einen el^rfamen (5t)linber=

^ut trug, ©trabo jH^ig bid)t I)inter it)m au, mit feinem

fpanifdjen 9^ol)r jn fnd)teln. ®iefe§ l)alte feinem ©ro^nater,

eiuent g-elbfd)erer in S)ienften ^riebrid)(§ bei§ ©rofeen, ge=

f)ört. SSir fa[)en, ha^ er fid) anfd)irfte, bem Unbefaunten

ben ,5-elber' anzutreiben. S)enn plöt^lid) I)ub er fid) auf

bie S^^^ttf f(i)tu3 ^^"s ^rim, unb ber ^ut fanf bem 9Jianne

bi'S auf bie 9tafe. 5£)aun blieb ©ottfrieb fte^en unb er=

wartete ben Fortgang be§ J?ampfe§. S)er märe nun für

unfern neuen 5£)atnb mi^lid)er aufgefallen al§ für ben alten,

ba ©oliatt) meiter feinen ©d)aben gelitten l)atte, fonbern,

feinen .g)ut fd)nel( mieber ^ured)tfe^enb, auf feinen Singreifer

einftürmte. ^d) ftellte mid) ba^mifdjen unb brad)te ei§

baju, ha^ bie feinblid)en Parteien auyeinanber mar=

fd)ierten.

„3n ber £anb§mannfd)aft mißfiel e» un§ altmälilid).

®ie alten Äonunilitonen reiften ab; ber 9lad)mud)§ jebod)

beftanb gröfUenteilS au§ ©djmeisern ber Urfantone, rof)en

unbänbigen @efel(en, tanglidjer für Sanb^-tned)te alö für

^) 9(iirf) (SmU S^tttmeijer erinnert fid) fel)r rnol)! an Mefe .^innnel»

unb ^öllenfa()rt. ßbenfo (icbacljtc il}rcr ber 1892 uerftorbene 3. 6. 2ßerb=

müller. ®a§ @tücf i[t int ?iad)[afi'e nid)t nieftr iHn1)anben. (SS ging

in 53inncf)en non .^anb jn .Oanb nnb ift nerfdjolten.
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ftubierenbe Süncjlinge. 2öir blieben ba()er luet] iinb jiid)ten

iin§ eine ru^itje ^t)ilifterf)erbert3e, bie mx bei (Sd)umann in

ber 9?äl)e beö ÄarI§tl)or§ fanben. S)a irur^elte nun ba§

Jl)(eeblatt fe[t. 2ßir I)atten unfere bc[timmte Qdc, in ber

iDtr 3U 9?nd)t fpeiften. 9f?nboIf Seemann, 3Rittmet)er unb

^an§ SBenbel fanien gnitieilen ju nn§.

„Tiüd) nui^ erjäljlt inerbcn, mie ©ottfrieb .Heller um

fein (3eliebtcö jpanifd)e§ diol)X fam.

„SInt er[ten DJiai gieljcn bie üerfd)iebenen 5tün[tlergefel(=

fd^often in corpore aufä ^anh, ha§> ^rü^lingefeft gu fetern.

(5§ mar im S^t)re 1842. ©ottfrieb unb id) (2St)bIer mar

in3mijd)en nad) ©ie^en abt^egaucjen) oerabrebeten mitjugefjen.

2öir get)örten jmar — au^er bem ^unftüereine — feiner @e=

felljd)aft an, f)atten aber überall SSefannte. ^D'iein ?yreunb

trug fein f:i.-)anifd]e§ 3f^o^r ül§ Söaffe bei fid), id) Den

3iegen^ainer. 2tu^erl)alb ber (Stabt fdiloffen mir un§ bem

3uge an.

„(gin monniger t^rütjlingSmorgen hxad)te bie Seilnet)mer

in bie entfpred)enbe Stimmung. ®ie erquidenbe Suft, bivj

^nofpen be§ jungen SaubeS lie^ ieglid)e ?0^ül)fal be§ Sebenä

uergeffen. ^a§ Qkl unferer ^Säuberung bilbete ber 2BaIb

öon ©ro^^effellolie. Über ben 23numen lag erft ein grüner

^aud), ber ben ©onnenftral)len nid)t uermel)rte, un§ fräftig

Riarm gu l)alten. 2lud) für bie leiblid)en 23ebürfniffe mar

beften^a «Sorge getragen, ©efüllte 35iermagen ftanben unter

ben 33äumcn, unb gange .^änunel fd)morten am ©pie^e. 2Sir

üerfal)en un§ mit einem fd)äumenben itruge unb liefen un^5

an einem l)übfd}en $Iä^d)en nieber. ?[Ran pflanzte bie

©törfe l}intcr fid) in hk ©rbe, l)ängte dlod unb 93?ü^e

baran, fterfte bie pfeife in SSranb unb gab fid) gemütlid)er
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Klauberei l)in. ?tad) genücjenber 6rfnicf)unc5 erhoben wir

un§ §11 einem ©ange biird) ben 2SaIb unb 511111 23ei"iid)e

ber Lierfd)iebenen inalerijd) gelai]crteii ©nippen. Slber ina§

i[t benu meinem ©ottfrieb? @r [tc[)t ba nnb ftarrt töblid)

erfd)rorfen feine anf bcm Soben (ietjenben Jlleibuntjöftürfe

an. ^ein ßw^if^^^ l^i» 5Reerro!)r ift tierfd)wunben. (gr

wirft [id) in feinen ?Rod, ftülpt bie ^Pcüt^e anf unb ift plö^=

lid) tüetj. 3^) il)m nad), Ärafe^l befürd)tenb. 5^er blieb

bcnn aud) nid)t an§i. S)enn wie ein 2tb(er auf feine 23eute

fcl)ie^t, [türmte er auf alle Stöcfe, bie einem 9^ol)r ä[}nlid) fal)en,

Io§, rife [ie ben Sräcjern oE)ne ein SSort ber ßntfdiulbiijuni]

au§ ben ^pänben unb cjab fie i^nen ebenfo i^urücf. ©ie

(5rflärunc3 refp. Sefänftiijuntj \kl überaK mir gu. ©Uitt

liefg nid)t immer ah. S)er eine nal}m c§ für einen über=

mutigen ©treid), ber anbere für eine ©robl)eit unb muBte

befd)iDid)tic3t werben. S)ann fdjnelt bem (Srcjrimmten wieber

nad), um neuen ©peftafel gu üerl}üten. S^^ildjen I)inein

würbe immer wieber eine Wai^ getrunfen. @o ging bie

wilbe '^ao^h fort, bi5 alte .^offnumj, b^n geftoljlenen ©tocf

^u entbecfen, t3eid)wunben war. ?iod} eine furje 3Raft, aber

in gebrücfter büfterer Stimmung. S)ie £uft ju bem faftigen

.g)ammelbraten war burd) bie 5üifregung längft oergangen.

3u guter ßeit orbnete [id) ber ^uq ber Jlünftler unb fe^te

fid) in frö()lid)e Bewegung nad) ber 8tabt jurüct. 2Sir

jwei aber fd)Iugen ftumin einen 9^ebenweg ein, ber über

eine 2ln!)öl)e längö ber ©trage l^inlief. 9lod) eine Sßeile

fal)en wir bie ftatternben 23anner m\h I)örten ©efang unb

^Dtufif. S)ann würbe eS [tili. Stm ^benbl)immel [tanb ein

©ewittcr. ©ottfrieb ^dkx [e^te [id) an ben D^anb be§

3Segeö unb fing i)e[tig ju weinen an, 3d) [ud)te il)n lange
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üergeblici) ju tröften unb l^atte fd)Iiepd) SSIü^q , t^n §iir

iRücffe^r nnd) 9]Ründ)en §u beraegen. S)q id) nid)t öon

feiner Seite wid), er^ob er [xd) enblid) unb fd}ritt mit mir

burd) bie 97Qd)t ber @tabt ju.

„£>amnl§ fonnte id) mir nid)t erflären, ha^ ber 2Ser=

luft be§ @tocfe§ it)n [o öänjlid) Qu^er S-a[jung gebrad^t

!)atte. ©päter begriff id) e^3. @§ luar nur ber lefete tropfen

in ben itberüoKen 2Bed)er be§ Äummer^. ©eine imftd)ere

ärmlid)e Sage, fel)lgefd)!agene ÄünftIerI)offnungen bebrücften

unb beftürmten fein aufgeregte^ ©emüt, unb bie 2BeI(en

warfen ba§ (Sd)iffd)en nad) alten leiten."

S)od) 3urüd" in jenen erften 53]ünd)ner ©ommer 1840.

©ottfrieb Äelterä 2el)riat)re fallen in bie 3^it, ba bie flaffi^

äiftifd)e 9fiid)tung in ber £anbfd)aft§malerei öon ber roman*

ti|d)en abgelöft würbe. @r fd)n)anfte beftänbig jn3ifd)en

beiben Sluffaffungen. Selten brang er gur DoKen @elbftän=

bigfeit unb gur freien unbefangenen 23e^anblung ber 'Diatur

burc^. 6ine tüd)tige Einlage jum bilbenben Äünftler lebte

in i^m. ®afe jie nid)t §ur öolten ©ntiüidlung fam, lag in

33erf)ältniffen, bie mäd)tiger maren, al§ fein SSilfe. (5r

gab ber DDiutter al§> Stbreffe bie Sejeid)nung: „(5Ie0e ber

fonigli d)en Stfabemie" auf. 9lber eigentlid)er (Sd)üler ber=

felben war er niemals, ©tuen regelmäßigen ©tubiengang

l^at er §u feinem 9'tad)teil eben and) in ^3J]ünd)en nid)t

burd)gemad)t. Einmal genügte feine 3]orbilbung nid)t gur

Slufna^me in bie Äunftfd)ule, unb bann mar fein ^ad), bie

£anbfd)aft§malerei, bamals an berfelben nod) gar nid)t ner-

treten. 6orneIiu3 unb bie „biftorifd)e Äunft" bel)errfd)ten

ben @d)auplat3. 33erüJ)mte ^3JJeifter t)ielten nur in feltenen

i^älten $rinatfd)üler. S)at)er betrieb er feinen Seruf fo,
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wie ber übrige cjroBe $aufe bev Äunftjünger: mau (icf in

ben ^inafot^efen luib ben vetjehnäBiöen SluefteHungen be0

Äiinftüereiuy tjennn, bejud)te etwa ba§ 3(teUer etneS ^PialerS,

Heller jpätcr befonberS baÄjenige bee befannten Sarmftäbter

2anbfd)a[tentaler§ ^iiliue 2ancjc. 3m übrigen \a^ fid) jeber

auf bie (gelbftausbilbuncg augemiefeu. §atte Heller bisher

norjucjeiöeife aquarelUevt, luoKte er uun bie 2ed)niE ber S)l=

maierei grüublid) erlernen. 2ßa^3 er nid)t fonnte, fonnten

anbere. (2o malte i[)m einmal greunb 9iittmeijer bie menfd)=

Iid)en Figuren, alte ©ermauen, in eine Sären= unb Süffel-

jagb l^inein.

Gorneltng, ber ©ireftor b^r Slfabemic , burd) bie

iiiad)fenbe Dppofition einer reali[tifd)en 9'iid)tung immer me^r

Derftimmt, rüftete fid), ^Ftünd)en mit Berlin 5U öertanfd)en.

S)er nüd)terne -3lrd)ite!t griebrid) ©ärtner mnrbe fein ^lad)-

folger. 3n bem Sltelier am „2ed)el" arbeitete Äaulbad),

fur^ juDor au§ diom 5urücfgefel)rt, für .^önig Submig an

ber -2lu§fül)ruug feinec^ grofsen SilbeS „S)ie Serftörung Sern-

faleme" unb entraarf ben $Ian jnm „3^einefe iyud)§". ©ott^

frieb ÄeKer fiat 1847 ha§> non feinem Sanb^manne Diubolf

Ma^n unb 5lbrian Sd)leid) geftod)ene 2!^er! öffentlid) be--

fprodjen^). Jlaulbad), bem ber SUiffa^ gu @efid)t fam, ur=

teilte, berfelbe entl)alte baö Seftc, ma^^ über feinen „Dieinefe

%üd)§>" gefd)rieben morben fei.

(5ö märe Äeller nid}t fd)mer gemefen, ben Umgang unb

llnterrid)t eincö engern 2anb§mann^5, be§ in ^33Kind)en ge=

fd)ä^ten 3ürid)er SanbfdiafterÄ 2Sill)elm (Sd)end)ser (1803

bis 1863), ,^u erl)alten. S)iefer ift l)anptfäd)lid) befannt

') Slbgebrurft in ©ottfrieb tellerS giadigelaffenen (3d)riften unb

®i(i)tungen ©. 207 ff.
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buvd) wieter^olte j^opieeit ber ^Rottinannfd)en Slrfoben^g-reSfen

imb biird) ba§ inii[tnerte SOöerf: „©aS mnlenfd)e 33aiern".

^n ^o[)enfd)Tt)ant3nu fül)rte er für Äönitj 93ia;r |ed)§ 2öanb=

cjemnlbe, orientnlijdje 2anbfd)aften, an§>. Seit 1830 l)atte

er fid) bauernb in ?(Jtünd)en n{eberc3elafjen. Heller ergab '\\d} in

ben erften 2öod)en ber Seitunc; besfelben, malte mit il)m nad)

ber 5?atur; bann blieb er ploWid) n)Ci]. S)a €d)eud)jer mit

23örlicbe in ben l)öd)[ten c3efenfd)aftlid)en Greifen Dilettanten

unterrid)tete, mod)te i^n fein junger SanbSmann n{d)t nad)

bem raaljren 3Bert erfennen. (äin anberer3ürid)er, Äonrab §i^

(1798—1866), ?^orträt= inib ©enremaler, oon bem aud) ein

^3ilbni^5 .^elkrö !^errü()rt, nuirbe il)m erft fpäter befreunbet.

Heller bat $i^ einen fleinen 9^eErolog gel)alten. ßu ben

trefflid)en (Sd)TOeiger ^upier[ted)ern, Samuel Simpler, ,^einrid)

SJ^erj, ©onjenbad) uerfdiaffte iljm niemanb ßiitritt.

^ei feiner Slnfunft in 9}iünd)en bilbete innner nod) ha§

gro^e 93ia'^^fenfeft ber Alünftler nom 17. Februar ©egen^

ftanb ber Unterl^altnng. ®ie S'i"cunbc ^egi nnb ^erbmüüer

batten fclber Slnteil an bem ßuge genommen: jener in ber

©ruppe ber Sanb6fned)te, biefer al§ Seb3elter.

2Bie man meiB, nimmt bie ©arfteKung biefeiS Äünftler=

fefteS einen unmäßig breiten 9Raum im britten 33anbe beS

alten „©rünen ."peinrid)" ein. S" i^ci" ^Neubearbeitung ift

eine angemeffene Äürj^ung eingetreten. S)er S)id)ter bebiente

fid), ha er nid)t au§ eigener 2tnfd)auung erjäl)len fonnte,

ber @d)rift non 3flubolf ^iarggraff: „.Haifer 5}?arimilian I.

unb 9llbred)t ®ürer in ^Nürnberg, ©in ©ebenfbud) für bie

S;eilne{)mer unb f^-reunbe be^S ''^Dköfengugö ber Äünftler in

gjNünd)en am 17. gebruar unb 2. ^J^är^ 1840" (^Nürnberg,

^-riebrid) Gampe 1840). 3" »^^^ 23cfd)reibung ber ©ruppen
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iinb ber cin3c{ncn tinrin forfoinincnben .N^auptperjonen l)ält

ftd) Ä'eKer enc] nn tiefe 3>orIage. @ugen ??eureiitl)ery figuven=

reic{)e§ (Snnnerunßoblatt, bnö fpäter in feinent Stubieqimmcr

^iiuj, fam ber -3tn]cl)aiunu3 ju i^ilfe.

S)a§ glänjenbe ^arneüal^feft follte ein d)Qra!ten[tijd)e§

23ilb beutid)en SebenS a\h$ ber erften ^älfte be§ jediyjeljnten

3«al)r[)inibertü tiorfü[)ren. Jliinftler wie ^s[)ilipp ^ol^, ®ie-

trid) 'DJtonten, ^^^e^l, ?tcureut[)er, — ucu bicfcin rü!)rte ber

©ntraurt jnm 3"Ö^ '^^'^ Sergfönii]^ f)cr — ber ?}iuftfer

%xan^ Sndjner wirften mit um jo cjröBerer ^egeiftcrunc} mit,

al^5 ha§i bamalicje ^^]LÜnd)en, bn§ allem, mn'S fid) ber J^unjt

mibmete, i^3?nlern, 2Silbl)auern, (Jr^gie^ern, SSanmeiftern, @la§=

nmlern, Äupicr[ted)ern u. j. m. bie .s^änbe noU Slrbeit barbot,

fid) tE)atfäd)lid) mit bem alten ?iürnberij red)t \vüi){ üer^

gleid)en burfte. Sibltot[)efen, ^npferfttd)famm(ungen unb

©emälbetjalerieen mürben nad) l)iftorifd)en SSilbniffeu nnb

Sradjten bnrd)fnd)t; namentlid) beutete man bm reid)en

@(^a| Don Silbern au§, ber in ©ürery 2;riump^3ug 93kri=

miliany unb in ben Surgfmaierf(^en ^oljfd^nitten ^um

„3Bei^funig" niebergelegt ift. eo entftanben na[)e5U fcd)ö=

f)unbert ber oerfdjiebenartigften nnb präd)tigften Äoftüme.

Ser 3"g fel&[t serfiel in brei ^^anptteile: in ben SUif^ug

ber ^^Hirnberger Bürger, benjenigen be§ Äaifere mit ben

9'?eid)'3rittern unb in bie 93hmimerei.

Sie ©arfteüung im „©rünen ^einrid)" fd)lieBt fid) fe[)r

genau, aud) in be^ug auf bie 9iei[)cnfoIge ber einzelnen

ßünfte unb ©ruppen, ber 23efd)reibung 93iarggrap an, bie

nid)t nur ein autt)entifd)eö Programm, fonbern aud) ein

fünfte unb fnItnr[)iftorifd)e^5 SHueHenbud) norftcKt. 5)iefer

meitläufigen (2d)rift ift ferner al(ey unb jebe^3 d)arafteriftifd)e
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©etail über bie einzelnen ^JJieifter entnommen, jo über .^ie=

ron^rnUiS ©örtner, ber au§ einem ©tüdflein .^olj eine Äir[cf)e

fcl)ni^te, auf meld)er ein "^^lücffein fafs nnb jmar non fo

gnrter 33efcl)Qffenl)eit, ha'ji basfelbe bei bem Icife[ten S(nt)au(^e

bie ^lüc]el unb ^üf^dien bewet'jte; ferner über ben Äa^en-

frennb §ieront)mu§ 3Röfd) ober über äleit @tofe, iv»eld)er

feinen 2öein tranf unb fd)einbar je^r el^rfnm lebte, in ber

©tilk aber falfd)e 2\5ertpapiere anfertigte, ßbenfo ftreng

nad) ber Quelle unb in ber mirfüdjen 9^ct[)enfoIge, oft fogar

mit ben Söorten ^DTargcjrap ift ber faiferlid)e 3ug gefd)ilbert:

93iariuiilian felbft, ^un^ non S^ofen, @eorg non §runb§berg,

^er,^oi] (arid) öon Sraunfd)iyeitj, ^'ran^ üon ©icfingen u. f.
m.

Um einen 23ert]leid) 3mifd)en ä^orlacje unb bid)terifd)em -ßer^

fa()ren ^n ermöglidjen, fei eine ©teKe au§ ^iJiarggraff (S. 101

Ijergefe^t, gegen bie nmn bie entfpredjenbe im „©rünen ^ein=

rid)" 3, 266 (erfte 3tu^!Hjabe) I)alte: „©eorg non ^runbsberg,

fraftt3oI(, nad) bem 23ilbni§ gerüftet, ben 5-elb()errnftab in

ber .^anb. 3^}m norauS trägt ein (äbelfnabe, lorbeerbefrän^t,

auf golbenem Riffen ha^ ©d)mert be§ J?önig§ Srcin^ I. öon

^ranfreid), babei eine Safel mit ber 3nfd)nft: ^aiiia 1525.

(5in £anb§fned)t mit be§ 9^itter§ ^elebarte, ein 23ergfd)ü^

an§ beffen tiroIifd)eut ©tammlanb, mit 3trmbruft, Äöd)er,

©d)mcrt, ^45atijert)emb unb ©ürtelbinbe, unb ein 9^eiterefned)t

in üolter 3Rüftung mit ^-rnnbsberg'o 2öappenfd)ilb folgen."

ÜberbieS benn^te Mkx bie ^lotv^ @. 126 bei 5}farggraff:

„3n biefem treffen (bei 2]icen^a) I)at ^-runb^jberg, mie

^ugger er^äl)lt, bie ©tärfe feiner 2lrme fel)en laffen unb

fein ©d)mcrt alö eine 2obc!§fenfe berma^en gefd)mungen,

ba^ er mit febem §ieb einen non ben ^einben tot gur

©rben gefertigt nnb gu jebem ^iebe toie ein .^oljljacfer ge=
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^nucl)ct". Um aud) burd) ^erLiorl)et)uiuj bcr l)eitcrii iiub

pt)anta[ti)d)eu Seite ber c3efd)id)tlid)en ©rfdjeiuuutj baö föe=

jamtbilb baiualitjer ß^it 511 uollenben, ld)IoB fid) Q" "^ic

beibeii ernfteu ^ui^i'uje eine evQÖ^lidje 'Dtürnbenjer ^IRiimmerei.

'^3eter noit -^Uteiüjau^, auf einem ftörrtfdjen @|el rettenb,

eröffnet bie Suftbarfeit; I)intcr idm [)cr luirbelt bie büut=

ld)ecfic]c Sd)ar ber Starren Öj^l^me, -^^öcf, @ui]i3eril(i§ nnb

ber '2d)älfe '3}ietterfd)i unb S)ntüeinbel (j)3^Qri3i3rnff 6. 146;

„2)er grüne .speinrid)" 3, 272), ber IljqrfuÄträßer unb Sacd)an=

ten; bann fommt ber 2:riumpl)it)ac3cn ber 3]enuy unb ber=

ienit3e ber S)iana ant3efal)ren, enblid) al» norbifd)e!§ 9Jiärd)en=

bilb ber 3U13 bey i^reifen 23erc3fDnii3g , {)inter tr)e[d)em ber

^^rät3emeifter be|d)äftit3t ift, l^tünjen ^u prät3en, bie ein

2)rad)e in einen Äeffel fpeit, auo n)eld)em bie beiben ^at3cn,

„@olb" unb „Silber", biefelben fjerauSlangen, um fie bem in

^raun unb 3^ot feltfam gefleibeten Sädfelmeifter ju überreidjen,

ber fie unter ba» umftel)enbe 23olf auoiuirft .... „2lber wer

t3e{)t benn juleljt fo nerlaffen unb einfam, bürftig unb ad)fel=

gucfenb einf)er? @y ift ber 9larr @ülid}ifd}, ber bem Der=

bunten 3?olfe bm leeren Beutel 5eit3t." (a. a. £). <S. 148.)

S'er gan^e 3^0 bemegte fid) üon ben glän.^enb erleud)^

teten OMumen be^ 3;()eateri§, wo gugleid) bie .spulbigung für

Mn\Q Subwig ftattfanb, burd) ben Sogenfaal unb bie Äorn=

bore ber föniglid)en Oiefibenj, burd) bie Strfaben be§ §of=

garten^ ()inüber nad) bem grofjen CbeonSfaale, 100 alle!§

^um frö£)lid)en -Sanfette ^ergerid)tet war. S)er ^llaifer nai)in

mit ®ürer unb feinem ©efolge an einer befonberen 2afel im

ipalbrunbe bes ©aaleä ^la^. §ier fpeifte man auy gebie=

genem Silber. @ine ungebunbene Suft erl)ob fid). „2luf

einmal erfd)eint Äun^ Don ber Diofen, auf bem t^larren bcr
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(äitelfeit reitenb unb üor [id) l)cr an einem langen ©eile bie

tjan^e übrige 3^inft ber 'Starren leitenb. '^tb^xn l)ängt eine

S^afel üoni 3^ürfen i)cxah, auf ber feine ©ii]enfd)Qtt Der3eid)net

[tetjt. Unter fümijd)en ©eberben unb Stellungen unb mit

Dieler 5tn[trengung |d)Ieppen fie eine große ^ugel herbei unb

bringen fo biö jur -^aifertafel cor, mo fie ftd) unter fomifdien

33ücflingcn in 3fei[)e unb ©lieb [teilen. §ier beginnt Äun3

ein furgiueiligciS Spiel: ba^ 9'cQrrenid)ieben, wobei e§ nur

bcm ^aifer gelang, alö einziger tabellofer ^pelb mit ber Oer=

IjängniöDoIlen Äugel bie als ^egel aufgeftellten Starren be§

Seid)t[inng, ^podjmute^ unb ?leibe§, ber 33ieltt)i[jerei, @rob=

^eit, ©itelfeit unb be§ 23ud)er§ 3U ©oben qU werfen."

(a. a. D. 'S. 150.) S)er Äaifer felbft eröffnete ben 23atl

mit bem g-acfeltan^e. S)aö trinfluftige SJol! uergog ftd) l)inter

feine 6l)ampagnerflafd)en in bie 92ebcngemäd)er, mo ber

I)elle Sd)ein ber 93torgenfonne bie §rüf;lid)en über i^ren

mittelalterlid)en Sräumen überrafd)te. S)a§ ^-eft luurbe om

2. ^JDIärj mieberl)olt. 2ln Stelle be§ gemeinfamen Sanfetteö

trat bieSmal ein großem Sanjoergnügeu. „3iüifd)enburd)

famen einige plaftifd)=mimifd)e unb tl)eatratifd)e Sd)eröe"

üor ^aifer unb 23olf jur 2lupl)rung, juerft: ber ^'Jarr

unb bie Äunft. %m\ il^arren unb ein luilber DJJann bil=

beten ba^j ftumme mimifd)e 2:l)eaterperfonal , Slmv^ oon

ber 3flofen üerbolmetfd)te i[)re plaftifdjen ©arftellungen. So

fal)en mir bie ©ruppe be§ Saofoon burd) ben milben DDfann

unb '^md 9carren mit ipilfe oon jmei ungel)euer großen

Sd)langen, ben fterbenbcn 5ed)ter burd) ben allerfleinften

aller lebenben 9]arren, bie brei föra^ien burd) bie brei lieb*

lid)ften Plärren, bie nur aufzutreiben maren, unb ^ule^t ben

Sob ber 9Jiobiben burd) baö gefamte 9?arrenperfonal barge^



3)er ^ontg. 111

ftelÜ" (@. 151). 3(m fonimeiiben ^Jbrgeu ^^ocjcit bie fo[tüniierten

Seilne^mer ju ^^ferb iiub 2Bagen auf bie 53]enterjd)n)att^

l)inaiu5. 2lUe biefc ©injeUjelten finb im alten „©rüneii

§einrid)" beiui^t.

Über bem @d)reibtifd)e beiS S)id)terg [)iiuj iii ber fpäterit

3eit eilt Sßilbd^en, dou 3?ubolf Seemann gemalt, ein l)übjd)e§

93{tibd)en mit blonbem ßocfenfopf, in ein blane§ ©emanb

gefleibet. „'S)a§> i[t bie 2tgne§, bie fid) mit bem ©rüucu

^einrid) betrunfen I)at", marf JleKer einmal bin.

@ine§ %aQC§> lief er i^önig Subiuig bem (Srften flüd)tig

über ben 2Seg. 3i» Sofale beö ÄunftüereinS betrad)tete er

23ilber, aI-3 bie ^ajeftät mit einigen Ferren erfd)ien. Jteller

flüd)tete non ßimmer gu Bi^nmer, bi§ im [)inter[ten fein

2ln§ir)eid)en me^r möglid) mar. ."pier üertiefte er fid) an=

fd)einenb eifrigft in ein ©emälbe. ©er Äönig na^te, unb

jener trat e[)rerbietig jurürf. „Sind) ^ünftler?" fragte it)n

berfelbe. „Sa, 53]ajeftät," antmortete er tapfer, ^iiiinei'bin

I)abe ibm ba§ .sper^ mel)r aly gemöbnlid) geflopft — meinte

er abenb§ jn ben ^-rennben. 5)er anroefcnbe 3f?nbi Seemann

[)ielt bie ©r^äblung für Sdjminbel. 21U3 fie jebod) am

näd]ften ^.lormittage jufammen in bie ©d)mantf)alerftrafee

einlenkten, ftie^en fie auf ben Äönig. Submig fd)ritt an

Heller uorbei unb fd)lug it)m leidjt auf bie 2ld)jel mit ben

2Borten: „§aben un0 aud) fd)on gefe^en!"

Sturer in ben befannten 2lbjd)nitten be§ „@rünen

^^einrid)" t)at ber Slufentljalt Äellery in 3J]ünd)en raenige

©puren in feinen übrigen ^oefteen binterlaffen. ®er Snl^alt

beä @ebid)te§ „®er Mraffier" ge()t auf biefe ßeit jurürf.

ßtreimal, an ber Serd)en= unb 3:aubenftraBe, mürbe er uoii

einem au^5 bem Spitale fommenben Äüraffier angebettelt.
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®ie "DJinttGr erljielt reöelmä^itje 9'iad)rid)ten. Sßeforgt

fal) fie in bie Sufunft. „^Jtir träumte le^t^in uon S)ir —
fd)neb fte it)m (5nbe 2luöu[t 1840 — nmulid), S)u feie[t

f}e{mgefüinnieu in i^ernffeiieit Ä'kibern unb fo mager unb

bla^, bnfe id) erfd)raf über ©einem fürd)terlid)en 2lu§fet)en.

Srmje bod) @ortje unb Drbnuntj für S)eine ©ejuubljeit unb

t^tleiber, ba^ id) nid)t fo etiuaS erleben mufi!"

Um bie g(eid)e ^äi, ha bie cjute 93]utter biefen angft=

üollen Sraum t)atte, lag ber ©ol)n feit 3Sod)en an einem

I)eftigen ©d)Ieimfiebcr tobfranf barnieber. 3Siergel)n Sage n^ar

er meift ol^ne Sefinnung unb erinnerte fid) nur nod), mie

äuroeilen ein Sanbymann üor fein 23ett trat mit ber tei(=

ne^menben %i'aQC: „§att^3 ®id), ©trabo?" ,^egi, ber felbft

fur^ gunor einen ät)nlid}en ti)pl)öfen 2lnfal( überftanben,

n5ad)te einft eine '')'lad}i bei il)m. 9Jur langfam gena§ @ott=

frieb Leiter. Q§, \:)äik i[)n faft „genommen", brücfte er fid)

au§. 9lod) lange mad)te ii)m ber i?al)lfopf (Sorge. S)ie

erfd)rocfene 93lutter bat it)n inftänbig, l^eim^uM)ren.

(Seit bem (Eintritt in ben neuen SebenSfreiö befanb fid)

ber junge Äünftler fortmä^renb in bebrängten Umftänben.

S)ie 5ßaifenbet)örbe ©lattfelben ^atte it)m oon feinem tiäter=

lid)en ©rbteil umoillig 150 föulben I)erauC^gegeben. ®ie

9Jiutter t)erabreid)te i^m biefe in fleinen Portionen, unb meun

fo ein (Sümmd)en mit ben üblid)en „Sebenöprebigten" ein=

traf, lüurbe e§ üon ben t)orl)anbenen (Sd)ulben üerjd}Iungen,

ober reid)te iiielmel)r gemöt)nlid) nid)t einmal jur i)ecfung ber=

felben t)in. ßu @nbe September war ber befd)eibene '!)]kmmon

aufgebraud)t, unb unter nielen Sd)mierigfeiten fomtte bie

^J^utter ben 3Reft oon ©ottfrieby 3}ermögen, ber nod) 86

©ulben betrug, oou ben ©lattfelbern er{)aUen. S)er mufete
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inieber bi§ 311111 näd)[ten g^rüljjafjve rcld)en. 3m Slpril 1841

fa() er fid) cjenöticjt, bie fnappen 53^ittel ber ?]]utter in 2(n=

fprud) 3U nel)iiten; bann hirfte er be[d)ciben mit ber ^-rage

ijeraui^, ob fie nid)t eine 'Suiiiiue an\ bivS §au§ aufneljiueu

fonnte. '^lad) läntjerem 3ööeru itiib er[t, al§ bem @o^ne

bn^5 2Sa[jer biö an ben ^aUS giinj, ner[tanb fie fid) ju bem

fd)wereu (Sd)ritte iinb ent(e()nte 300 ©ulben für ifju.

öottfrieb .vieler IicJ3 beÄwccjeu ben ^opf nie lange

t)angen. S)er nnneniniftlidje ^itgcnbmiit unb gnte ^-reunbe

IjQlfen i()m über bie fd)limm[ten Sacjen tjiniueg. @obalb

feine @e[nnbl)eit luieber cjefräftitgt mar, befnd)te er mit feinen

ftubentifdjen greunben etma einmal ben §ed)tboben, ber S3e=

tüegung megen unb nm fid) in D^efpeft jn fe^en.

(y§ ift eine fleine SIeiftiftffijje üon 3- ©• Öegi Lior=

t)anben, irield)e bie bamalige ändere (5rfd)einnng ©ottfrieb

Kellers feft^ält. (Sr liegt frieblid) fd)Iuininernb auf einem

©op^a, bie eine $anb unter ben Äopf, ber mit ber '5)J]ü^e

bebetft ift, bie anbere in bie Safere gefd)oben; bie 33ril(e ift

ityn Ieid)t entglitten. (Sin bünney 33ärtd)en bebecft ha§i

^inn. ®ie f)o^e (gtirne unb bie energifd)e ^iafe entfpred)en

feinem fpätern 2ln^5fel)cn. 5)ie ßeid)nung trägt ba^j S)atum

be§ 7. Dftober 1840. ©ine ^meite äl)nlid)e baSfenige öom

24. Sluguft 1841. etwa ein 3a^r barauf I)at 3. (5. 3Serb=

müKer^) eine au^erorbentlid) fomifd)e 9?abierung angefertigt:

ber fleine bärtige 9Jiann, in einen nngel)euren iRabinantel

mit ^ol)em Jilragen gcl)üllt, bie ^Jiüt^e mit bem langen

') (Sin fleiner Sütffal^ über ©ottfrieb Heller in tWiind^en, :^ain3t=

fäd)Iid) auf 3. (S. 2öerbmüUer§ (geft. 1892) sD^itteiUingen geftülit, [tef)t

in ber „bleuen 3ürd)er 3eitung" lunn 11. ©esember 1890 ?lr. 345,

erfteS SBIatt.

©ottfrieb Seflct. I. 8
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Sd)inn auf bcm .'paupte, fd)reitet auc^, fein fdjiuereö [panifd)eö

dlol-jx üov [id) IjQltenb. S)ao SBappeii ftellt ein 33ierfäBd)eti

bar. (Sin iSprud)banb entl)nlt bie 3n]d)ri[t: „|)ier [tel)t

^perr ®. Äellcr". (Jine 23lei[tiit5eid)nuni3 uon Seemann

(Suli 1842) ift nid)t äljnlid).

@d)on je^t riet i()m etwa ein ^-reunb, ben cjerabe eine

ilenerid)e 2ei[tunij in ber eniHi[)nten Söier^eitung beluftigte,

er foKe f)nniDn[tijd)e Sluijälpe für offentlidje SSlätter id)reiben,

\Da§> unter alten Um[tänben me^r eintrüge al§ ha^ '^Jaku.

JleKer Iel)nte jebe ßuii^idnnc} biefer 3(rt runbiueg ab.

6eine ^anbid)riftlid)en Scitrntje für ba§ „2Sod)enbIatt ber

€d)mei3ertjeicUid)aft" (meift an§ bem ^^-rütjjafjr 1841) be=

niec3en fid) im ©ebicte ber niebern berben Äomif unb meiftenö

nm ba^j brennenbe 2()ema ber ©elbnot. @ine foId)e .^umo=

reSfe, „Unfanftey (ärmnd)en" betitelt, erjä{)It Don einem

93Jufenfol)ne, ben ber ^D^ietetjcrr, ein f'nod)icjey ©dineiber=

tjcrippe, au§ fd)tüerem @d)Iafe lüerft, ba er für bie üier=

monatlidje ^liete unb bay ^•rnbftütf enblid) hqa\:)it fein

miK. 3^m anf bem 5-nJ3e folgt ber (Sd)u[ter mit ber immer

nod) auöftcljenbcn Died)nnng, moranf ber ©d)nlbige iRei^anö

nimmt nnb mit feinem legten @ed)fer in^o Ä\iffee „?yinf"

flüd)tet, bie ©djhifinerfe au'3 ber „Sßraut Don ^^J^effma" Dor

[id) binfummenb. Sind) langatmige poIitifd)e 3Setrad)tungen

gelangten §um ä3ortrage. 5)ay 5](ünd)ener (Sfij3enbnd) meift

ferner ^mei fy«beln J^eKeriS auf, Don benen befonberS hk eine

„Siie 2eud)tmürmd]en nnb bie Sterne" burd) ilire 6innigfeit

anfprid)t. 53?an finbct fic mit anbern groben im 2ln{)ang

abgebrurft. Selten entftanb ein ©ebidjt. ©ine» fd)ilbert

abermals nad) ,^einefd)er ^3]anier folgenbe (Situation: gu

9JJünd)en im (änglifdjen ©arten fd)leid)t unter bie lärmenbcn
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©äfte ein lleblid)ea 5}?äbd)cn unb fincjt 1cl)üd)tent iiiib Doit

nienianb bead)tet ein trauritjeiS Sieb. S)anu Qd]t e!§ bcii

bcmüttt]cn @aui] mit bem Seiler in ber S^anb. S)ie ©amen

äil'd)etn ()öl)ui|d), bie -Ferren werfen il)m üornel)m einen

Äreujer l)in. 3^^t fommt bie bittenbe kleine ^u einem ein«

famen S3nrfd)en. 5)iefer aber, [elbft arm, befi^it nid)t0, ba§

er i()r fdienfen fönnte, aU$ einen freunblidjcn 231irf. 3n

einer SSaUabc au-S jener ßeit erfdjeint bk Söenbnntj: „,^in

gef)t bie ßeit, §er fommt ber %oh: ©o cjroß i[t feine 6rben=

not, ©ie mufe fid) enblid) menben."

Über ber Setradjtnntj ber im ßnt[tel}en begriffenen

^tibelnncjenfreefen non Sdjnorr erraad)te ber .spancj gur poe=

tijdjen gitteratur luicber. ®ie ©röBe be§ alten 9^ibelungen=

liebe^j erfd)Iofe fid) ibm nnb fam Kelter feitbem immer impo=

fanter oor. @ine 9tibelungenreife auf ber ®onau ge=

l^örte gu h^n unauöi]efiil)rten D^eifepUinen feineö Sllter^S.

9^omantifd)ey nnb ^Ilaffi|d)ey brängte in bunter -3Jtenge auf

it)n ein. Qum S3efud)e be§ S;l)eaterö reid)te eö feiten, bafür

war ein foldjer febeSmal ein geft.

3ni ^-reunbe^Sfreife mürben bie vclitifd)en 2}orgäntje in

ber @d)n)ei3 eifritj öerljanbelt. 2(uf bafs ber (Stoff nid)t au§=

ging, fanbte bie 'D3?utter gumeilen aU „l)errlid)e rabifalifd)e

©rgö^ung" einige 9tnmmern be§ 2Sintertl)urer „Sanbboten",

bie i^r ber (Sd)retner @d)aufelberger übergeben ^atte. Sind)

fonft l)ielt fie bm (2ol)n auf bem Saufenben. Sl)re Briefe

finb, tro^bcm bnrd) alle bie unerquictlid)e @elbangelegen=

f)eit fid) in emiger 2Sieberl)olung l)infd)leppt, oft äu^erft

originell. (Sd)lagenbe nolf!§tümlid)e Slusbrücfe unb 2öen=

bungen ftel)en il)rer geübten ^-eber reid)lid) gu ©ebote. ®ie

^Beintcie l)abe angefangen, fd)reibt fte einmal, „aber überall

8*
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gibfS einen fauren Sanbfturm". (Sin anbereS 5}?al: „9^od)

etraa§ D'JeueS. S)er Job ift and) l)inter unfere 3"^^" 0^'=

raten; im Senner fd)on ift ber Dörfer, ber alte ©uößenlieim,

geftorben; fd)neH überfiel it)n bei .^paufe beim Äaffeetrinfen

ein @d)Iag, nnb er fiel nm unb luar tot. ^n cjleidjer ^t'ü

and) ber gro^e 2Seiler, ttield)er in ber 5}^effe l)ier raar."

3m 9'Joueniber luei^ fie einen tröftlid)eren Sraum al§ hm

früljeren ju melben, nad) it)eld)em il)r (Sol)n auf einem

pradjtüollen ^ferbe, fe^r fd)ön tjefleibet, l)eimge!el)rt fei.

©iefer 3uö Ipi^lt bebeutfam in bie Sraumeärairren be^5

©rünen ^einrid) l)inein.

S)a§ erfte 93UJnd)ener 3al)r gintj in,^irifd)en ju @nbe.

„^Jtit bem Ijentigen Sacj — lautet ein mütterlid)e§ @d)reiben

üom 26. Stpril 1841 — ift e(§ nun ein ^aljx, ba^ 3)u üon

^aufe bift. 3d) beule, iüie fdjiuer unb forgenüolt mir jener

Sag luar, unb wie Diele (Seufzer unb ©ebete id) feitber gu

©Ott getl)an für S)ein Slu^fommen unb S)ein ©lücf." Seit

9Zeuial}r l^atte Heller gttjei fertige SSilber auf ber Staffelei

fielen, allein fein ©elb, benfelben and) 3fial)men an3ufd)affen.

(Seine 2lbftd)t, mit erfahrenen 53ialern in^3 2'irol gu reifen unb

unter iljrer Seitung nad) ber 'Dtatur ju arbeiten, mar ln§> je^t

nereitelt lüorben. S»i»^s'^i)i" konnte er nad) .^aufe fd^reiben,

ha^ er mit einer erften fleiueu Slui§ftellung int ilunftüerein

einige @l)re aufgelefen l)abe. 2luf 9^euial)r — bei^t e§ in

bemjelben Sriefe — l)ätte er gerne ge[d)rieben, febod) ge-

bad)t, für ba^j au^julegenbe ^^sorto fönne fid) bie 5Jtutter

§um feftlid)en $Iage einen „(Sd)übling" (2Burft) leiften. föin

©rufe für 23äbeli ^03]arti, ben „luftigen Sobengmerf"^), ift

öon ßeit gu ßeit beigefügt.
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Sei ]\d} felbcr mar er lätujft jur (ärfenntniö gelangt,

ba^ Um ^uin 93kler baS, 23efte nod) fe^le. ^33]it ber ge=

iüof)nten (Sl)rlid)feit feinet 2Öeicn6 legte er in beut Sriefe

nom 13. Stuguft 1841 ber cif)nef)in befümmerteu jJ^utter baö

©rgebni^j einer ftrengen Selbftprüfung öor. S)ieje lautet ouf

jenen 2Bal)l|prud) im „©rünen ^einrid)" f)inauö: „@r[t

etuja» red)t lernen mib bann gute ^)h\]\t mad)en". S)aB

e!o mit bem 33erbienen fo fd)nell nidit ging, ^atte er nun

aud) eingefeljcn. ßr braud)e minbeftcu'^ nod) ein 3al)r

forgenlofen ©tubium^, bie er fo meit fei. ®emnäd)ft merbe

er eine größere Äompofition nad) ßürid) jdiicfen; barnad)

möge man beurteilen, ob er raeiterer Cpfer mert fei. Sie

^tutter foKe fid) oon Subirig 2]ogeI einen 3Rat geben

laffeu.

6ie öerfügte fid) unoermeilt jU bem bamalä berühmten

3ürid)er ^piftorienmaler. 3Saö fie ba l)dxk, war loenig er=

mutigenb. 33ogel riet gum fd)nöben ^anbmerf: ^um Äolo=

rieren, unb belebte feinen @ermon mit Ie{)rreid)en Sßeifpielen,

nad) n3e(d)en gro^e ^ünftlcr nidit Derid)mä[)t fjättcn, 2;J)ee=

breiter gn bemalen u. bgl. ®ie 03iutter felbft forberte bringenber

jur §eimfef)r auf. 2Sa§ er uon einem berarligen 2-ebeu in

ber "g-rembe Iiabe, ba§ I)öd)fteny nad) bem 2:obe ju einem

biBd)en „2ob nnb 9^uf" iüi)xe, mä()renb er fid) gu .^aufe be=

quem einrid)ten fönnte? ®ie mijilid)e 2age nnb bie mütter=

Iid)e SSerebfamfeit mad)ten if)n, wcnigftene auf einen Qlugen*

blicf, fd)n:)anfenb. Seine ^(ntmort tlingt fe[)r refigniert. (5r

werbe oi)ne langes SSefinnen etma^ anbere^^ ergreifen, icenn

fid) ©elegen{)eit biete. Slber ^nr Erlernung eine;? ^anbmerfe^S

ober 3um Eintritt in eine öanblung aU £ef)rjnnge, bafiir

fei er nun ^u att. 23enn er -Ijermögen ober Unterftütsnng
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bejahe, muhe er uid)t iiiu]eni bie 9fted)te [tubiereu. Slni

beften aber luerbe eS fein, lueim er beim Seiften bleibe.

5(l^nlid)e S^eifel tjegen feine Ännft fd)eint er id)on uor!)cr

gegen ^egi geändert gn l)aben. 3Senig[ten§ Heft il)m biefer

non @d)Qpaujen an§, mo^in er iiorübergef)enb fid) be=

geben, am 14. Slpril 1841 orbentlid) ben 3:e;rt: „<Bd)on

bafi bie Slbreffe mit Sleiftift gcjdiricben war, liefe mid)

auf einen neuen 5Si^ boffen, nnb mirflid) mufete id) beim

2efen ftets Iad)en, mo S)u Don ^^feifenföpfen rebeft, ber

S(ug§burger 6uite, ©einem i^ed) im c^nnftnerein toegen

?tid)tanfauf ©einer 33ilber, megcn .Hopiftmerbcn, nnb be=

fonbeiy bei ©einer p{)ilofop^ifd)en (2elbft3ured)tmeifung unb

(Srmntignng. Sind) ha§ frampf()afte ^udm ber Woxal er=

gö^te mid), bt§ auf einmal bnrd) einige 2ßorte mir bie gute

Saune nerfd)eud)t mürbe, folgenbe 2Borte nämlid): ,3d) gebe

nid)t me()r einen ^Pfifferling um bie ^unft, unb e^S foftet

mid) feine Übenninbung, ©rempler ju merben'. .^at er e§

aud) im ßopf gefd)rieben, fo bilbet bie§ bod) gleid)fam ben

@d)Iufe ber ganzen ^eremiabe, unb biefe gewinnt baburd)

einen (Srnft unb fann nid)t nur a\§ fd)Ied)ter 2Bi^ betrad)tct

n^erben. 93erl)ält fid) aber bie €>ad)Q \o: ift J^'elierd)en tro^

53?oraI unb guter Seftüre aufm 2Beg in ben tiefften ^ot.

S)enn altem Slnfd)ein nad) Icbft ©u fo fort obue ?slan;

benn ©eine .^offnung mn einem Söilb jum anbern mirft ©u
nid)t ^slan nennen moKen unb läffeft, mie man fagt, gute

23ögelein forgen, Icbft unterbeffen, faft glaube id), aii§ Un=

mut, unb S^^^ftveuung fud)enb, luftig fort, inuner tion ber

ßufunft bie Söfung beö ÄuotenS- enoartenb. 2öie aber,

menn bie Söfung nid)t fäme? Dber menigfteu§ länger au§*

bliebe, alö ©u eo auf^l)alten fannft? ©enn ha^ fte nie
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fommt, cjiniibe id) c\a\- nid)!. S)a fönntc cy am @nbe bod)

iiod) tro^ al(er 53^üra( fel)r iinmoraliid) aiiÄlnutcii iinb bcv5

erfolcjeii, ipouor S)u ®id) je^t nod) fiivdjteft. ^}Jieine 2ln=

fid)t war focjleid) bie: ÄcKer uuifj [id) suer[t t^enaii prüfen,

ob i[)m bie ^inift nou ^er^en lieb ift, bud}[täblid) wie fein

eigene» Seben. ^inbct er nad) genauer ^^rüfnng, ha^, menn

er I)arte ^^roben nnb jinar lucit über ben Einfang l)inanö jn

beftel)en I)at, er JDld)e nid)t ertragen möd)te nnb il)nt bie Äunft

ganj oerleiben würbe, fo tl)nt er befjer, er füfjrt fein 5Sort

aiK-> nnb jiuar jo fd)nell al$ niöglid), inbem er nad) ."pan^S

ge^t unb entweber einen Sdiwcngel gibt ober fonft waio,

wogu iJ)n 9ceigung unb SI>er[)ältni[ie treiben Dber aber:

mein ^^-rennb i[t überzeugt, nur in ber Äunft fönne er ba^S

erftreben, luonad) er jeitleben§ trad)tet; bann biete id) i[)ni

bie .^anb unb fage: jo wirft S)u and) bie nötige Äraft

finben, 9}iü^e unb Ungenuid) gu ertragen. . . . Söäre nid)t

al§ £itl)ograp[) etwa!§ ju niad)en fi'^' i^^n Slnfang? Stuf

jeben %aU bitte id) 5^id), gib ber .Hunft nid)t S(bfd)ieb, e^e

5)ii alles ?3]öglid)e getl)an ^aft! . . . 2Senn id) mir benfen

müßte, S)u [tünbeft nou ©einem 3}orl)aben, Äünftler ju

werben, ab . . . eS t{)äte mir in ber (gcele wel); bcnn id)

freute mid) S)einer, feitbem id) 5)einc ©tubicn geie()en l)atte,

nnb I)offte feinen orbinären £anbfd)after an S)ir ,^u erleben."

S)er l)ier angefü[)rten 2Iug§burger @uite, weld)e im

§rü^iat)r 1841 mit beut Kampfwagen oor fid) gegangen,

folgte im Dftober eine jweite, bie ^egi and) mitmad)te.

ßwerf bcrfclben war, bem in bie @d)wei5 reifenbeu §an§

5beubel ba§ 61)rengeleite ,^u geben. 9^ittmei)er, Seemann,

Sl^^erbmütter, ber @d)affbauier ^JJebijincr Söepfer u. a. gingen

mit. S)ie ©efelien waren eben, im begriff jur .^eiuifat)rt
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auf3ubred)eu, mit ber 23erid)tiguiuj ber 3ed)e befd)äftit3t, ha

be[tellte ©ottfrieb .Heller einen (g()rcnpiin[d), bcffen Äofteu

üon ben oereinißteu 9J?itteIu ber 23anbe nid)t mel)r beftrittett

njerben fonnten. ^eiji id)rieb eilenb^5 um (Selb nad) ?}Jünd)en.

S)uvd) einen 3'^i'tum gelangte e-S üerfpätet in feine ^änbe,

unb er eilte felbft in bie SReftbenj ;^urücf, bie grennbe auf

einige Sage a\§> ^fänber beut etjreumerten ,^errn ©aftgeber

3ol)ann gnebrid) 5J?u^berf gnm „53ioE)venfopi" in Slugeburg

^urücflaj'jeub, h\§> fie auSgelöft werben fonnten.

2u[tbarfeiten biefer 2lrt bilbeten eine (Sntfdjäbigung

für bog übrige fümmerlid)e ©afein. ©ottfrieb Getier ner=

armte gän^Iid). (är geuof] oft 3^age lang nid)t5 als 23rot

unb etma ein @Ia-§ 23ier, „)x>a§> i^m aber im geringftcn

nid)t§ mad)e" , mie er bie •33tutter, bie auf il)r .^auö nod)

immer fein Slnieitjen bewerffteKigeu fonnte, einmal tröftete.

(5r gä^Ie mit (Se()ufud)t bie Sage, ba er mit uollen Rauben

3U il)r 5urüdfet)ren tonne. S)ie bemä^rten '^reunbe I)atten

?CRünd)en entmeber oerlaffen , ober befafeen felber nid)t§.

^mmer mel}r uereinfamte er. -3luf eine SSeile mar biefer

ßuftaub pifant unb poettfd). Sod) unoerfel^enS brad) bie

fd)nöbe ^srofa t)crein. 2Bay t)alf it)m in biefer Sage ber

©ufaten, bcn ber '^?ate fpenbete? 9Jiel)r rü[)rte il)u ber

©ulben, ben 23abeltö ^^Jiutter, bie felbft nid)tö übrig Ijatte,

aus il)rem fauren 2Jerbienft il)m ^ufd)irfte. 53litten in ber

SSebrängniy entwarf er ftol3e ^sUiue. @r merbe — fd)rieb

er im ^tooember an bie ?3iutter — in einem 3a{)re nad)

23erlin unb S)üffelborf gcl)en unb t)offe, „mcun er fein be=

fonberö fd)led)te!5 6d)irffal l)abe", in jmei 3af)ren nad)

Italien jiel)en gu tonnen, .^"^cgi eruutnterte il)u brieflid),

italienifc^ ju lernen unb freute fid) auf einen iReife=
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gefäl)rten. Snbcö fam ber SSintcr. (^y ie()ltc an §0(5 iinb

inarmen Äkibern. 3»'^'^iii ^^'^i^' ^^' ^i^ ^Jtiete nori) jd)ulbic],

(Seine .^auefrau üerf(ai]te il)iT, iinb bie '!D?ünd)ncr -^Soligct janbte

berieuitjeu noit ßniid) eine 'Dtote. S)a l£)at bie arme, töblid)

erfd)rodeue 9Jiuttcr ben @d)ritt, uor bciu ]le firi) im Siinerften

|d)eiite : fie entlel)nte bei ber Jreunbin bie bred}unbert

©iilbeii. Sluf (Seitemrefieu trutj [ie bie t^älfte biefer (Summe

aB groBey uniörmlidjey, überall mit Sdjiiüren unb üielem

(Siecjellad bcicjti[(te6 ^safet in il]rcm eKitifnIe onf bie ^oft

unb eilte bann, mie inenn [ie etmaö Unred)te§ nerübt Ijätte,

mieber Ijeim auf i^r (Sonjenftüljldjeu am Spinurab. ©anj

wie im „©rüneu ^cinrid)", befjen Sd)ulbcnivefcn feine bid)=

terijdje ©rfinbung ift.

Unter ber fd)meijerild)en ?}talerfßlonie fd)eint bamal^

eine bebenflid)e Slrmutei gel^errfd)t gu ^aben. Heller eröäl)lt in

einem 23riefe üon einem Sefannten, ber in ]d)lcd)te ©efellldjaft

gefallen unb lancje nid)tö mel)r tjearbeitet Ijabc. SDiejer fei fo

übel bran, ha^ er fein eigenes 3ii»i»^r i^^^i}!' befi^e, fonbern

fid) auf ber 23ube eines anbern üerftetft t)alten muffe, meil feine

©laubiger il}n polijeilid) auffud)en ließen. S)ie beibeu bräd)ten

ben ganzen Sag mit «Spielen gu, luaS i^nen für§ ßffcn gel)e.

2Sie e§ bem armen ^erl im ^-ebruar 1842 mit einem

SSilb für ben Äunftnerein erging, ift im ©rief ?cr. 20 er=

j^ätjlt. S)ie ueruuglürfte 2anbfd)aft prangte nidjtebeftoiüeniger

in ben Sälen beö ,^unftiiereinö , wenn and) nid)t üon

il)m felbft gemalt. (Sin berütjmter Äollege — bafj eS S^HuS
Sauge aii§> ©armftabt (1817—1878), ber fpätere ?}iünd)ener

Hofmaler mar, beftätigen ÄelterS nod) Icbenbe bamalige

SSefanute — , t)atte il)m ha§i ^Jiotiu abgcborgt. ßur Strafe

feilte ilju ber S)id)tcr üi ben „©rünen .^einrid)". Sauge, bem
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©ottfrieb Heller im iibricjen ait jeiier stelle') ^ol)e Slnevfennuiig

fpenbet, I)atte it)m eiiift ble ©figje ncrbcfjert ober t)ielme{)r eine

neue nad) ^ellciy ^bcc i3e3eid)net unb nun jelbfi benutzt.

'S:ai> W\^o^^']d)\d neriolgte il)n mit unerbittlid)er §ärte

lueiter. ©in neuey 23ilb, ba^5 er im Wai, nKerbiugg üer=

jpätet, an bie Äunftausftelluucj nad) 3"i"id) fanbte, fam

in jammernoHcm ^nftcinbe an. @ö mar mangeU)a[t uerpaift

cjemefen unb burd) O^ecjen unb (gd)mu^ üerborben. Sie

5)ktter mufete mol)l ein S)u^enb ©äuge tl^un, biö enblid)

nad) Dielfad)en ^lacfereien bie 2anbfd)aft, notbürftitj gereinigt

unb gcflicft, im Saale t)ing. 5Jiit meld)en ©efüt)len 'DJiutter

unb ©d)me[ter an einem 3lad)mittage, alö ber Eintritt frei

mar, nor bcm Silbe [tauben, jd)ilbert ber rül)renbe SSrief

Dorn 11. 3uni- Saöfelbe fanb inbe§ feinen Ääufer, fo günftig

fid) and) Submig 23ogeI barüber äußerte. S)a6 unglürflid)e

^unftmerf manberte nad) 23afel unb mürbe im SBinter mieber

nad) 53innd)en abgefdioben.

2lls gegen ben ^erbft bie ?tot mieber einmal aufö

l)öd)fte geftiegen mar, mürbe ber [tolge ^Jtaler mürbe. S3ei=

nal)e feine gange ilünftlert)abe, feine fdiönen Slquarelle,

(gfijjen, bie unge^euerlid)en Äartonö, mit offianifdjen £anb=

fd)aften unb germanifd)en SBälbern beberft, mürben gu einem

alten Probier getragen, ^ebe^^ Statt galt 24 Jlreuger. 'D'iur

menigeS l^at fid) aus bem bamaligen (gd)iffbrud)e ge=

rettet, fo jmei offianifd)e 2anbfd)aften, bie burd) i()ren ®e=

banfenreid)tum I)erLiorragen, ein Söalbinnereö (getufd)te

Äreibejeidjnung), eine £anbfd)aft mit ©emitterftimmung, burd)

me(d)e ein ^aler, ben gelbftul)! auf ben 9^ütfen gefd)nal(t, einer

^) „®er grüne .öeintid)" 4, 35 ff.; etiuaö anbers' erjal)!! in ber

alten Stuggabe 4, 126 ff.
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ÄapeHe an einem ©ee entgeijenjietjt. ®av 23ilb Ijat etway

2Bet)nnitic(e!§ : man ben!t an ben ^^cini^uij beö ©n'inen ipeinvid).

Sllle biefe Slätter ftnb nad) ÄcKerö ^^Netfe bid)tcrii"d) empfnnben

aber nidit ebenbürtig tjemalt. 2(ud) i[t feiten etiuaö fertig

gemad)t, ha [id) fogleid] anbere ©ebanfen anfbvängten unb

i^ni bie Sluc^banev abging, ßiuci ber fdjönften rigenuilbe

ÄeÜerS finb erft für^lid) ^nni 9Sorfd]ein cjefonuuen. S)ie eine

1842 in 9Jtünd)en gemalte 2anbfd)aft, im Sefiti ber ^yamilie

^•riebrid)§ üon S;id)ub{ in @t. ©allen, ftellt einen rei^enben

2lneblirf Dom 3iii'ict)berg, uon ber ^öt)e tjinter bem fog.

„@d}löf3li" unb ,/Snfenberg" auf ba!§ Simmatt[)al Dor. 3m
Ssorbergrunbe [tel)en jmei l)od)ftämmige 5-öl)rcn mit faft

Vinienartigen Äronen, in meldjen ba§> fd)iuinbenbe 3lbenb=

lid)t nerglül)!. ^33fan fd)aut burd) biefelben auf eine nal)e

.^äufergruppe l)inab fomie auf ben nom gluB burd)jogenen

2{)algrunb, ben bie umliegenben .*pügelfetten begrenzen ^). 2)a!5

anbere SSilb, mit ber 33ejeid)nnng „©.Heller 1841", mürbe

von einem jungen (Sdjmei^er ^33ialcr 1893 auf ber ^erb[t=

mefje, ber fog. ©ult in ber 2]orftabt Slu bei 337ünd)en in

einer S^anblerbube enibecft-). S" romantifd)er ^alblanb=

fd)aft am felfigcn Ufer einee STmffery fi^t ein 2(ngler. S)a^5

poeiletiolle Siib trägt burdjauS ben 6[)arafter ber bamaligen

') 5Rid)t gaiij genügenb reprobiijieil al§ Safel 5 in bem 9teu=

jal)r§blatt, IjeraiiÄgetjeben Don ber (Stabtln5ltotr)el: in oiirid) auf ba§>

3al)r 1891: „©üttfrieb «eller al§ Stalcr oou C5arl S3rnn". injl. nun

aud) ^. (S. n. Serlepi'd) in Sü^oidS 3eitfct)rift für bilbenbe Äunit.

9?. ^olge (J, 1 ff. (1894); berfefbe in ber ^ßeilage 5ur „%Üg,. 3tg." Dom

17. u. 18. Dft. 1891.

-) S>gl. 5. 3Selti, „2i?ie id) einen ,Wrünen .peinrid;' fanb", im <Boim--

tagSblatt beS Serner „Sunb" 1891 t)ir. 2 inib ©. Q. v. ä^erlepfd) in

ber SBeitnge 511 5Rr. 363 ber 5^. 3ürd;er Beitmig d. 29. See. 1893. STao

23i(b ift in ber ßeitfdir. f. bilbenbe ÄHmft. 9i ^y. 6, 8 reprobujiert.
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befangenen ^laturanfdjauung. Slu^erorbentlid) graziös ift

bie %\Qüx be^3 S-i]d)er!3.

S)em Wakx jelb[t erging'S immer übler. Einmal blieb

er, non allen 93^itte(n entblöt3t, }^^v^\ Jage lang, Dl)ne gu

efjen, im 33ett. @r ftanb nnr auf, meil er befürd)tete, bie

.^auslente möd)ten jeine gar ju armfelige ßage merfen.

^Jlaä.) irgenb einem 2ßertgegen[tanbe [töbernb, [tnrjte er ein

.^ä[td)en um unb fanb ein golbcneS Oiinglein, n3eld)e§ er

auf bie 5Rnnje trug, luo ein .sperr nor einer großen 2Öanne

blanfer ©ulben \a^. Heller befam für feinen Of^ing brei

nagelneue 6tücfe, eilte bamit in eine Äraftiuppenanftalt unb

nal)m banfbar mehrere ©npplein gu fid). 3"^^^^ nerfautte

er jenem 2lbnel)mer [eine ^-löte, auf raeld)er fid) berfelbe erft

eine 2lrie nortragen lie^, für 30 Äreu^er. S)a§ „^-löten^

lünnber" beS neuen „©rünen ^einrid)" ift bud)ftäblid) er^^

lebt. 9iid)t minber bie @efd)id]te mit ben g-aljuenftangen,

beren Slnftrid) ^einrid) in ber bitterften 9tot beforgt. ®ott=

frieb Heller erjä^lte fie mir am 13. 3nli 1878 auf beut

„'DPiuggenbüt)!". S)a§ Sröbelmänndjen mo^nte in ber 2}er=

binbnngcnjaffe, bie non ber J^aufingerftraf3e jnm ^romenaben=

pla^ füt)rte. (g§ raar im Dftober 1842. S)ie ^odj^eit beS

Kronprinzen ^a?; mit ber preufiifdjen ^rinjeffin ^JJarie ftanb

benor, unb ©ottfrieb Keller, ber üor bem Kolorieren fonft

eine fo unüberminblid)e ^-nrdjt gezeigt, ^og je^t unter ^•lüd)en

unb (Seufzern in ber bnnflcn 33ube an iim ^-laggenftangcn,

bie 5Jiünd)cn bamal§ brand)te, bie enblofen blaumei^en

©piralen unb Derbiente mit ber fauren Strbeit täglid) §n)ei

©ulben. S)ay reid)te ntd)t lange. ®ie 93liete luurbe il)m

gefünbigt, unb er fal) fid) auf bie ©tra^e gefegt.

2)amit mar aber fein tro^iger ^]ut, bem Sd)icffal in
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ber §rembe länc\er bie (Stirne gu bieten, i3ebrocl)en. (Selbft ba§

iiiierfd}ütterlic()e ftnblid)e ©ottucrtraueii l)ielt nid)t läntjer

[taub. S)aö mar mm ba§ [)eniid)e (^Tgebnis biefer ^unft=

reife nad) 53]ünd)eii! ©in bi§£)er nie gefannteiS ©cfül)! be^

ßlenbö iinb bey .•peinnuel)^ überfiel il)n. Suinier bringenber

nmljnte bie ^Jtutter jur 9Riicffet)r. ^Jiit ibr vereinigten fid)

SBefannte, bie etwa, wie bie ^odjjeitepaare ^ern unb 3Solf

Qu^5 ßüvid), ben .Sanbsmnnn auf!nd)ten. ©in S"0^"^li'^i''^^/

93ktt§iay ©pinner, ber mit rü()rcnbcr Srene an Öottfrieb

Heller ^ing, ein armer !ränflid)er ^urfd)e, ©oI)n einer ?^äl)erin,

feineö 3Serufe§ .^olorierer^), fd)ricb it)m am 15. £)ftober in ber

treut)erjigen 5lrt, bie feinen unbcl)oIfenen ©riefen eigen ift:

„S)n muBt fommen anf 3iii"id); benn ©eine liebe 53lutter

fpnd)t immer nur non S)ir, mann S)u fommeft. (Sie fd)ane

öiehnal auf bie (Strafie, unb wenn fie irgenb einen fo fteinen

SSurfd) fe()e, fo meine [ie, fie muffe rufen: ,9f^egeli, ber ®ott=

frieb fommt!' @ie fuib beibe ganj mo^l. S)eine 53hitter mar

fd)on mel)reremal bei une unb meine aud) fd)on bei Seiner.

S)eine ^JJutter fagte geftern ju mir, fie l)abe geljört, S)u

i)obeft einen fo großen 23art; fie motte £)ir aber fd)reiben,

S)u foKft bicfen in 'Mindjen laffen. ^d) aber fage S)ir:

bringe il)n mit! 6"§ märe fd)abe, menn ®u iE)n abfd)netben

tüürbeft. 23enn S)u nad) 3ürid) fommft, fo mad)e mir bie

^reube, ha^ S)u mid) befud)ft! Söenn id) fd)on nur ber

^attl)iö bin, fo glaube mir, id) fü^le bannod) me[)r,

ba^ ®u mein ^-reunb, mein einziger bift, obfd)on id) mir

mo^l benfen unb ®ir nid)t gumuten fann, ba^ ®u fo üiel

§u mir fommft unb fo niel mit mir gel)en foUft mie frül)er.

S)u ge^örft je^t ben großem 9)]ännern ju!"

') (Später ^Briefträger, ge[t. 1875.
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??ad) brittljalbjäfjriöer 2lbiuefeni)cit trat ÄcHev im 5io=

nember 1842 enblid) ben ^etmirecj an. S)a§ l)eifet, er tier=

fdjiuanb plö^Iid) au§ ^iind)en. ßiit .^anbhini]c^reifeuber

üon ©olingen E)alt il}m untenüegS ^iir ^-aljrt noii Siubaii

nad) ^onftan^. ©ort miifete er irarten, bi§ if)n So^cinit

?0^ülter abl)oIte. Unb wie ber alte ©rüiie .^elnrid) brei Sage

am (Sd)ütienfe[t in 33afel bleibt, beöor er jur toten ^DJ^utter

ge^t, ober 'DJiartin @a!anber, nad) langer ^-rembe^eit in ber

Heimat angelangt, mit ''JJJöni 2Sigl)art ju einem '3tad}mittagö=

fd)öp:pd)en unterftel^t, el)e er bie armen ©einigen begrüfet, fo

fel)rte and) ©ottfrieb Äeller er[t einige Siage bei bem ?yreunb

in grauenfelb an, beuor er fleinlaut bm uölligcn .^eimmeg

ju ber 9Jiutter jurücflegte, beren banger Sranm fo jiemlid)

genau in (Srfüllnng gegangen mar.

Unb nun mag eine SluiSmal)! an§ ben SSriefen @ott=

frieb§ an feine 5)hitter folgen. &§> finb bie eingigen aii§>

biefer Qdt ert)altenen 33riefc. Um fo weniger bürfen fie l^ier

fel)len, obwohl id) fie gögernb ber ,Offentlid)feit übergebe, ©ie

mürben ben 2Beg ba[)in frütjer ober fpäter bod) finben.

S)enn fie gepren §u Äellerö 3Sefen fo gut al§ ^um „Örünen

^einric^". 2Ser §einrid)§ (2d)ulbenn)efen im nierten SSanbe

ber frül)ern 2lu§gabe be^j 3ftoman§ gelefen f)at, — in berUm=

arbeitung oermifd)te ber ®td)tcr biefe fnbieftioen ®inge

fo Diel al§ möglid) — bem werben fte boppelt mertüoll

fein. 3^1' Sn^«lt ift nid)t immer erquidlid). @§ mar nun

einmal ©ottfrieb Äelterä <£d)idfal, nod) auf beinahe jmei

3al)r3el)nte I)inau§ nid)t au§ ber öfonomifd)en 23ermirrnng

l)eran§3nfommen. „®ie ©d)ulben — Ijeifit e§ im alten
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,@riinen ^peinrid)' — ftiib für ben moberneu ?.Tccn|d)en

eine orbentIid)e I)ol)e ©d)ule, in weldjer fid) [ein 6l)a=

rafter anf bn^5 treff(id)[te cntinirfeln nnb beuiä[)ren fann."

'D}Jan würbe übrigen^ nnvcd)t t()un, luenn man an§ biefen dTäU

teilungen o{)ne n?eitere§ ben (Sd)IuB s^ge, ©ottfrieb ÄeKevS

ganzer 93]ünd)ner 2luienl[}alt wäre in einer fortraäE)renbcn

5Rifere aufcjetjantjen. Sriefe, junial Sugenbbriefe, [inb nnb

bleiben ©rjeugniffe nngcnblirf(id)er Stimmung, nnb fo mufe ber

Sefer bie @d)ntten, hk bnrd) jold)e 2tnt3eid)nnnt]en in biVj

£eben§bilb [aKen, nid)t all^u bunfel ne{)men. Sind) [inb

bie[e S3rie[e, bie ftd) nod) feine§n)eg§ mit btn [pöteren ^rQd^t=

epifteln oergteid)en Ia[[cn, nid)t immer mid)tig, entljalten aber

[o mand)en d)arafteri[ti[d)en nnb mi[[ensn)erten 3^9, ba^

[elb[t berjenige, ber mitunter tirgerlid) merben milt, bie grunb=

el^rlid)en SSlätter fd)liefelid) bod) nid)t mi[[en möd)te. ^[}X

ein[ad)er %o\\ i[t für bie [d)lid)te 53tutter bered)net. Hnbe=

beutenbeS mnrbe im folgenben Slbbrnd meggelaffen.

^rauenfelt', ben 1. Wai 1840.

Siebe '}3intter! Steinen lieben Srief [)abQ id) [amt bem

^afe empfangen, melden le^tern id) aber mieber 3urürf[d)icfen

muB, inbem er bnrd) bie uerflud)te ?)'Jad)lä[figfeit be§ <Staat§=

fd)reiber§ nad) Stalten, [tatt nad) ^^]'Jünd)en nifiert i[t.

3d) logiere im „^^ren^", meil 53iüHer and) ba i[t al§

Äabett^); aber S)u barfft feine 2lng[t l)aben megen be[[en;

benn er bega^tt alters für mid). @r t[)ut e§ burd)au§ nid)t

anber^. (är geigt [id) nberl)anpt al^3 ^-rennb gegen mid);

') 3of)ann 5)^üKer tucir fürslid) aib% 9)lüiicf)cn juriUfflefominen.
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baljcr bitte id) S)id), mir ba§ SSilbdien, bn§ bte i^rn» ®efan')

üerfd)mäl)t [)at, ju iiberfdjicfeu; id) werbe e§ bem ÜJ^üHer

fdienfeu für baS, \va§ er nn mir tl)ut. (^-a wirb auf jeben

galt befjer angeraenbet fein.

2Ba§ bie grau S)efan betrifft, fo fann fie meinetraegen

jum Teufel gel)en. 3d) merbe fud)en, meinen 2ßetj o^ne

alte fo(d)e Sente ju mnd)en. ^d) 't'itte S)id), liebe ^Jtntter,

®ir feine Sorge um mid) ^u mad)en; id) merbe gemi^ fort=

fommen. 3d) i)txhc bereite i)ier ge[et)en, ha^ man in ber

g-rembe meit me^r nad) feinem ma{)ren Söerte gefd)ä^t

mirb, a\§> in feiner ^eimat. 93ian ift überall guoorfommenb

gegen mid). 2öa§ meinen nnterl)alt in 53?ünd)en betrifft,

fo merbe id) fel)r ir»o[)lfeil anöfommen, menn e^5 fo fortgebt;

benn feit id) non 3^'^^) fort bin, mag id) gar nid)ts me^r

effen. 2ßenn id) eine SSurft ober ein inenig SSraten effe, fo

bin id) ben ganzen Sag nolt; aber S)u mufet nid)t benfen,

ba^ id) besiegen nid)t mol)l fei. ^perrn (äl)inger nnb g-rau^)

laffe id) freunblid) grüben unb il)m nod)malS banfen für

bie §reunbfd)aft, bie er mir enoiefen l-)ai. 6r I)ielt mid)

6onntag nnb DJIontag frei, bi§ er nerreifte, unb oerfprad)

mir, menn S)u männlid)er §ülfe nnb 3^at bebürfeft, fo merbe

er gemiB beibc^ leiften, unb menn im ^aufe ober fonft Un=

annel^mlid)!eiten begegnen, fo merbe er bie Orbnung t)er=

ftellen, mo e§ S)ir unmöglid) ift. — — ^err 5J?nIler§

^aben mid) fd)on mehrere i^^ale jum 93iittageffen gcl)abt.

') grau Stefan ©d)ni3, älMtme bei el)cinaligen 5)>favrer5 in ©Iatt=

felben So[)ann .peinrid) ©djin^ (geft. 1825), bte l)ilfreid)c grounbin

ber 93iutter ©ottfrieb Äel(er§, 1851 adjt^igjäljtig geftorben. ©ie ^atte

fel)r non ber Steife nad; SOiünd)eii abgeraten.

'^) Wid^ael 61)inger, Ü3]etsger am 9tinbermarft; feine ^ran mar

€ine geb. grnniann non ?OUinri}l)of.
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3d) banfe 2)ir, liebe 93iuttcr, nod)ma(ö für aI(eS, mag

£u au mir c]et()an, itnb bitte ©id), nid)t ju benfen, ba^ id)

e§ nid)t anerfenue, weil id) eine raiif)e Slu^enfeitc l)abe. 5d)

fanu l^alt feine jd)öneu ^Borte luadien; aber been.ici}en em=

pfinbe id) geiri^ aKcso, luaS ein red)ter @o{)n empfii^'^^n iiuife,

3d) ^offe nur, S)ir cin[t aUe^ nod) ueri^cltcn 311 fönncn^).

3Rec(uIa lafje id) inclnia( ßrüBen, iinb ey foK bei 5)ir

bleiben unb S)ir Ijelfen, wo e^ fann. Sind) wirft ©u il)m

etwa eine fleine ^-reube nid)t üeriacjen, wü e§ feinen ?iad)=

teil brintjt, unb id) ^offe, %)X werbet jufammen 6ud) baö

Seben fo anc(cnc[)m niad)en, aly (5urc Sage eö geftattet.

^rau ^ol^ unb 6^err laffc id) and) grüBen. Sage ber gi'^u

altes, \va§> fie gern I)ört ! ^d) bin it)r auf jeben %d[[ 5)anf=

barfeit fd)ulbig-). 3(ud) Jluri, Slnneli unb 23äbeli^) laffe id)

grüßen unb bcn .^errn 5)ietrid)*).

^) S)te ü)lutter an ©ottfrieb, 4. SOiai 1840: „(So fvcut mid), ineim

Su 5ur ßrfenntni^^ foinmft unb einfiel)!!, luie mand)e>:> ^afn' iä)on id)

mid) fetOftnergcnenb alleö an S^id) geinenbet iiitb geopfert f)abe. . . ©erii

iniU id) Lieri3ebenen .^iiuniier unb Sorgen für Sid) tragen, luenn nur

fein nngliidlid)ec^ 2d)irfial S^id) treffen mnf;, lueun xTn nur S^ein e^r=

lid^eä 5tu§fommen fiubeft unb id) S^id) einft al§ ein red)tid)affener

©o:^n mieber feigen fann. ®ie§ ift mir SSergeltnng genug." ....

„^eute erft er{)telt id) ben ^ofe luieber. Sa§ Sing ging nid)t fo fdinell.

Ser i?an3leifd}reiber fagte, er laffe Sid) grüf^en, unb e§ fei if)m leib

für Seine i'ersögerung. Sie ^errn 5forborf laffen Sid) aud) grüben,

^ünbig unb Spinner i)abt id) nie lieber gefef)en. 3u Äünbig luerbe

id) ncid)ftenö gel)en. Sm Jpaufe laffen Sid) aU grüßen. ?yrau ^og ift

nod) immer franf. Sa§ SBitb I)abe eingemad)t, fo gut möglid), n3ünfd)e

guten Gmpfang unb gute 2lnfua[)m! cpr. 9:)^ül(erS laffe id) grüBen unb

für Sid) banfen. 9ieife nur giüdlid)! ©ott bel)üte nub fegue Sid)!"

-) ©. 0. ©. 18 ff.

^) Sie .öauggenoffen Äourab 53iarti, beffen ^xau nnb 2od)ter.

S. 0. S. 23.

•) ^afpar Sietrid), ^liad)bar am giinbermarfte, .öanbelSmaun.

©ottfrieb Äeüer. 1.
'-*
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(5ä wirb nun tüoI)l lüieber fünf Sage it)äi)ren, bi§ ber

^^a^ raieber fommt. ©age nur bem @taat§icl)reiber, er folt

ha§> Sing fo fd)nelt a\§ moglid) befci)Ieunigen!

gnbefjeu grü^e id) @ud) alle taufenb l^tal unb nerbleibe

S)ein (So[)n ©ottfrieb Heller.

.'perrn 3f?orborf uub feinen 23ruber laffe id) an^ii grüben,

foiuie ^33lat^ia§ @pinner unb ^ünbig^); le^terer foll S)ir

mein Vortrat abliefern.

5.

SRundpen, ben 18. ma\ 1840.

ßiebe 5J?utter! ©nblid) bin id) angefonunen in bem

gelobten Sanbe. 5?ad)bem id) ben ^-a& erl)alten ^atte, fül)rte

mid) ^DlüHer in einer (S^aife nad) ^onftanj, xüo id) aber

wegen neuer llnannel)mlid)feiten mit bem ©epäcf Hier Sage

märten mu^te. ©onntagg öor ad)t Sagen ful)ren mir enb=

lid), (Steffen^) unb id), mit bem S)ampfid)iff nac^ Sinbau

ober moKten üie(met)r nur; benn in Sf^orfd)ad) gerbrad) bie

'!3Jta]d)ine, unb mir mußten bort mieber übernad)ten. 3n=

beffen lub un§ ein fatt)oIijd)er Kaplan gum ©ffen ein.

23on ginbau auö fut)ren mir mit einer 3tetourfutfd)e

für neun ©ulben bi§ nad) 5Jtünd)en, mußten aber mel)r

') Sugenbfameraben, i^re^o Seruf§ Äolorterer.

'') S?er taubftimnne 3Jeiiegeräl)rte Ulrid) ©teffen, ber erfte SogKng

be§ 1826 in Sürid) eröffneten SaubftummeninftttutS, uon SIjDmas <Bd)tn

unterrid)tet; ogl. 3. St). (Bd)err, meine 23eobad)tungen, Seftrebnngen

unb ©d)idiale iua[)renb meineö 2lufentl)aIteS im Danton 3iirid) com

3al)r 18-25 big 1839. 1. ^eft ©. 8 unb 4. Jpeft ©. 111; ©teffen arbeitete

fpäter bei CSigner in Stugc^burg unb in ^onftanj, ging nad) 3(merifa

unb ftarb fnrälid) in di\o.
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übentad)ten alö mit ber ^13o[t, fo bafe ey am ^nbe beinal^e

gleid) ^erauefam; nur baB id) für bie (äfiefteu nid)tö ja^kn

mu^te. <So bin id) bemi I)ier ancjefommeit imb, imdjbem

id) brei Sage im ©aftl)oi Uniierte, im nämlidien Bi"i»iei\

iüeld)e§ 'D3tül(er beiDoljute, einquartiert. (5§ i[t mitten in

ber ©tabtO unb cjanj bequem mit ©ofa, gutem SSett,

^Tommobe unb smei S;ifd)en; bie Stül)Ie ftnb cjepolftert;

bennod) foftct e§ nur öier ©ulben gündigelb, wobei mir

nod) bie Stiefel unb Äleiber gepult werben. «Steffen ^at

ein fleineS 5)ad)ftübd)en in einer abgelegenen ©egenb für

ben gleid)en ^rei^. S)ie meiften ßimmer foften jonft fed)§,

fteben bi§ ad)t ©ulben monatlid). ^6.) mod)te nid)t mit

Steffen jufammen moljnen, weil er ein n)unberlid)er Sur]d)e

i[t. ?3^an !ann nid)t gut mit il)m nad)fommen, inbem man

alle» für tl)n beforgen unb be^a^len mufe; unb menn man

mit il)m abred)net, fo ift il)m alles jn oiel. ^nbeffen ift er

ein guter '?Jienfd).

3c^ beftnbe mid) fel)r mol)l ^ier. ^JJ^an fann über bie

Strafe gelten, ol)ne baB man oon alten Seiten begafft ober

für [tola au^gefdn'ieen wirb. Jlein ^33^enid} ad)tet auf ben

anbern; alles gel)t bunt burd)einanber. Äommt man aber

mit ben Seuten in 23erül)rung, fo ftnb fie l)ötlid) unb ge=

fällig. 9tur bie 2Seib§bilber oon ber bürgerlid)en Älaffe

ftnb ungemein rot). Sie fludjen unb fd)impfen mie bei un§

bie Statlfned)te unb fi^en alte Stbenb in ber Kneipe unb

faufen SSier. Sogar bie nobelften ©amen gelten in§ Äaffee=

') ®te l)ier üerGcijeue ^Ibrefi'e: „^Zeuliauferiiafje SRr. 22 rüifuHivtc^

über 3 (Stiegen bei ©d)neibermeifter 8eu^" melbete ÄeUer am folgenben

Sage ber 5Dhitter uad^träglid).

9*
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^au§ iinb Irlnfen ba — iiid)t .Hoffee, jonbcvu fo jitin ©pafj

eine Mafe 23ier bi§ gtnei. — — —
§cgi fe[) id) alle Säße.

®ie D^eife unb alte Stiuotjaben (td) nuifete (Stafelei,

Seiniuanb, g-arben ii. j. f. faufen) l)aben luid) mel)r ge!o[tet,

al§ id) cjlaubte, 3. 33. iiiufetc id} für bie StufentljaltSfarte

einen l)alben ©ulben be^aljlen, einen ©ulben in§ ^rnnfeni^auö

für ein l)a\ht§> ^al)x, nnb fo nod) üieleS. Sie D^eijenben

werben fürd]lerlid) auiSgeloßen nUentljalben. ^c^t [)abe id)

niid) aber eint3erid)tet nnb luerbe uon nun an tjaufen.

3d) ne{)me cjar nidjt§ gu mir U§, gum 93tittagefjen,

obgteid) id) im Slnfancj ntand)mal nod) junger befontme.

®ann get)' id) in§ i2pciy[)au§ unb befomme für fieben

^eujer (etma 4'/2 Sd)inini3) ©nppe, ^-leifd) unb ©emüfe,

nad) SSerlangen äugerid)tet; mit ^ier foftet ey 5el)n .^reuger.

93tand)mal ejfe id) gn ?iad)t nnb mandimal nidit. ^d) bin

fd)on mit üielen Ännftlern befannt gemorbcn unb {)abe ge=

ie{)en, ha'^ felb[t bie mittelmäßigen fid) gut burd)bringen. —
— 3d) grüße 9?egula taufenbmal unb ncrbleibe (5uer (Sol)n

nnb 33ruber
©ottfrieb Äelter.

©Ott fei mit 6ud)! — Saß bod) meine SSriefe nid)t fo

l^erumliegen, mie gemö^nlid)! 2Sa§ basS ©elb betrifft, fo

mad)e, baß S)u e§ balb fd)icfft, ober fonft einrid)teft, benn

in §mei 2Bod)en gel)e id) auf§ Sanb'), unb ha möd)te id) es

üorI)er gefid)ert miffeu. &§> t£)ut mir leib, ba^ S)u fo üiel

^üt)e l)aft.

1) ©. .SleUer an bie DJiutter 21. 50uii: „3d; gel)e mit beiii 9Jia(er

©d)eu^5er (f. 0. @. 105), ir)eld)er fiel) oielo 9)iül)e mit mir gibt, etiua

für Dier 2öod)en aiifö 8anb."
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6.

5Künd)en, ^en 27. 5nni 1840.

Siebe 'D3tuttcr! ®a luir auf unfrer 9^ei[e fd)Ied)te§

Söetter befnmcn, fo finb irir bereit» id)on tuicber feit ad)t

Saijen in '33iünd)en, uiib id) £iend)te 5^ir eö bat)er, bamit

®u mir luieber eine '^^ortiou iioii meinem 9{eid)tum über=

liefern faunft; iubem id) nid)t iiiartcii niai], bie id) ijan^

aucnjefommeu bin. — — —
[3d) ijabQ] im Slnfaucjc t^eiualtiij cjeijeijt, uub bin nirflenbc^

^ini-jeijan^en. 2Sann id) an einem Statj etroaö über» be=

ftimmte 'ü^RaB £)inau5C}ebraud)t bcibe, jo fraB id) bm anbern

gar nid)t!§; alfein biv5 mar je[)r bumm. '^d) muB mir bie

g-rembe nid)t nnr in .s^infid)t ber ^nnft, jonbern aiid) in

anberer, c3ei'enjd)aitlid)er Se.^tebnncj ^n nnlie mad)en; benn

id) mar uon ^laufc auc-' in nielen (2ad)cn nod) jel)r uni]e=

fd)liften unb jd)üd)tern, iinb baö änbert fid) nid)t, mcnn man

in ber g-rembe I)inter bem D\m Ijodt. 3d) mii"d)e mid)

aljo unter bie Seute unb lerne uon jebem, maä ^u lernen ift.

2tud) bcibe id) mid) in ben bageriid)en Äunftüerein aufne£)men

laffen, wa'5 mid) aber 3mölf ©ulbeu fo[tet alte Sa[)r. ^"öejjen

ift ber ?lü^m meit cjröf^er; benn nid)t nnr lerne id) fe[)r Diel

baburd), fonbern id) fann fpäter meine iSad)en beffer uerfaufen.

2lud) ()aben bie fd)uici3erifd)en ^tubenten unb Äünftler

eine G)efeIIid)aft bier, murin id) ebenfaü» bin. Sonneretag

l)atten mir ein 2eid)enbei]än(jniy ^u begeben, ba einer auö

biefer @efellfd)aft, (^raf b'2lün) non g-rciburg, ber einzige

Sobn feiner (Altern, einnnb^man^icj Sa[)r alt, ftarb. ©ir

begleiteten il)n fämtlid) ^um ©rabe. @o mar ein fd)öncr

ßutg. 9Sorau!§ bie ©eiftlid)feit mit .^Treu^ unb 5-al)ne unb

9iaud)faB u.
f. m. ^ann ber Sarg, uon fed)!§ 8d)mei^ern
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getragen, trielc()e fdiwar^e Äleibung mit meinen ^lo^fctjörpen

um ben 2eib triujen. ®ann nier mit mei^ unt» roten

@d)ärpen; bann gmeiunbgmanjicj mit allen Äantonefarben

unb enblid) bie übrigen alle, ©o ^ogen rair um bm ^ird)=

l)of l)erum unb bann aufs ©rab, mo eine S3led)mufi! non

brei^ig 93tann auffpielten, nad)bem bie @ei|tlid)en il)re

Äün[te gcmadjt l)atten. ®ann l)ielt einer eine fd)öne D^ebe.

Söiebernm 9Jhi[if, unb bann fd)mife jeber Don un§ brei

(Sd)aufeln ©rbe in§ ©rab imb befpri^te e§ mit Söaffer,

tt)eld)eö man uns in einem alten Jlübel l)erge[tent I)atte.

S)ann aber gegen mir in corpore auf unfere Äneipe, mo

mir erft bie red)te Totenfeier l^ielten. (5y mar mirflid) ein

Ijer^erljebenber Slnblicf, ben ganjen Saal öoll <Sd)mei3er gu

fe^en: jeber ein mäd)tige!5 23ierg(aö in ber .^anb, baefelbe

in bie .s^öl)e ftrecfenb unb auf Ä'ommanbo mit feierlid)er

Wkm ausleerenb bi^^^ auf ben ©rnnb. S)en S^ag barauf

mol)nten mir fämtlid) ber 93ieffe bei, meld)e brei^ig Sage

lang bem flöten abgel)alten mirb. 6y brannten über 5roei=

l)unbert Äergen, unb ha§> 2öappen bei§ 2Ser[torbenen mar

überall an ben Elitären in reid)en 6ticfereien angebradit. S)a§

begaljlen aber alles feine (Sltern. ^ir l)ingegen l)aben aud)

etmaS Soften; benn l)eute nad)t§ um jmölf U[)r bringen mir

bem Soten einen ^-acfelgug mit ©efang unb Wu[\t aufö ©rab.

S)a5 gilt aber ntd)t nur ben 3Sornel)men unb 3Reid)en,

fonbern jebem @d)meiger, ber ^ier ftirbt^). ©o ift geftern

fd)on mieber einer gcftorben im .^ranfen^aufe l)ier. Sie

') 5?.ie 93iutter an ©ottfrieb 5. 3uli: „S^ie Seidjeu&egäncunffe ber

@(i)iMei3er finb fet)r \d)ön, iine Sil fd;reibft. ©oft bel)üte nur, ba^

bie di(\i)e nid)t an S)id; fonintt! 2ebe bodj in einer mäßigen £)rb»

nung, bannt S'u gefunb bleibft!"
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tüenitjften l^aben i[)n gefannt uub bod) lombe fogleid) be=

fd)Iofjcn, i[)m baö t3lcid)e 2eid)enbei3äni3niy wie beut ©rafeii

ju feiern. Überhaupt fmb fel)r Diele ©djmeijer l)ier franf

unb mei[ten§ jel)r getä[}rlid) am 9^erDen= unb nod) mel^r am

(Sd)leimfieber. S)ie 3}cünd)ner jaijen smar, inenn einer gleid)

anfangs fid) anö SSiertrinfen f)alte, jo luerbe man weniger

fran!; unb ha§ l)abe id) mir f)inter bie CEjren gefdjrieben.

Snbefjen ift bav .^lima fel)r ungefunb I)ier: inenn ben

gangen Sag bie unerträglid)[te §i^e ift unb e!§ regnet ein

iDenig auf bm 3lbenb, fo tritt auf ein "l^ial empfinblid)e

Äälte ein, unb bie meifte ßeit über tjerrfdit f)ier feudjteö

faIte-§ SSetter. S)a^er trägt man l)ier bie 9J?äntel ben ganjen

Sonuuer I)inburd), unb id) bin fe!)r fro!) über ben meinigen.

Sd) tt)ün]d)te mandinial nur, baB S)u unb iRegula I)icr

iDären unb bie $rad)t alle fä[)en, bie fid) I)ier bei uer=

fd^iebenen @elegenf)eiten entfaltet. 2Benn id) früf)er ober

jpdter ein ?3tal in einen guten (itiefel gerate, fo muß auf

leben i^alt fo etwas eingerid)tet werben.

3d) l)abe immer nod) meine alte ^Jiü^e, weld)e meinen

Äameraben oielen epa^ mad)t. 3^) ^''i" fd)on bei allen

l^ouetten Sd)wei3ern befannt, weld)e l^ier fmb. S)ie meiften

f)aben aber me^r ©elb al!§ ic^; aber ba^^ mad)t nid)tö.

©age bem ^err (2d)aufelberger'), id) lieB' i{)n grüBen

unb geftern l)ätten wir, a\§> wir gerabe in groBer 2(njat)I

Derfammelt waren, nernommen, baB Sürgermeifter §eB ab--

gegeben I)abe^), worauf wir il)m l)öd)ft feierlid), feber einen

') S. 0. ©. 24.

-) S3ürgermeii"ter So[)ann Jafob Joeß (1791— 1857) refignierte am
22. Su(i 1840. S?i3l. i}?upifofer, 3. 3. ^eß al§ iBimjer unb etaatSmaiiii

(1859) luib &. 2Kei)ev üüu ilnonaii in ber Saig. 5^. Siotjr. 12, 280 ff.
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brennenbeu g-ibibiiS in ber ^anb, ein (^[a§ 33ier nadjfoffen

§iir i3lücf(id)cn Ü^eije. 97?ar!e'), iueld)er tjau^ aii§> meinem @e^

bäd)tni§ Derfd)n3imben war, i[t mir l)eut nad)t§ im 33ett

plö^Itd) inieber eingefalfen, iinb id) ^abe mid) meiblid) an

feinem Slnbenfen ercjö^t; aiid) i()u (n[jc id) cjvüjsen, menn er

nod) bei itnö ift. 2öay mad)cn g-rau unb $err ^o^"?

©age ber ^ran S^ol?, üiele tanfenb 53]i[lioncn ©rüfie, nnb

id) [)ättc ba§ ^ämk'm n:it beut toten 33auern nod) nie ge=

funben^)!

Unb SRecjuIa grü^e id) ot)nebiey, foioie eigentlid) meine

ffiricfe immer an ©ud) beibe tierid)tet finb. §at e!§ immer

2(rbcit? ®cn egrenierten ^^errn ©pinner ^j lafje id) cjrüpen,

unb jage il)m, id) benfe fef)r niel an i[)n; b. !). nur loenn

er etwa ^u S)ir fommt. Sßenn eiS etn)a§ 9ieue§ gibt, fo

fdjveib c§ mir, unb wenn eg möglid) ift, fo folle bod) ^err

©djQufelbergcr mir ein paar ber legten 9]ummern oom

„^anbboten" ober „9iepublifaner" beforgen, bie man etnia

gu bem ©elb pacfen tonnte; benn ^ier J)at man gar feine

@d)meiäerjeitung. S^beffen {)offe id), ^^r werbet @ud) beibe

gefnnb nnb mol)! befinben unb grü^e (Sud) unb alle, bie

mir etma nod) nad)fragen, taufenb '^3^a[.

@uer ©ol)n unb SSruber

©ottfrieb ÄeHer.

1) ©teSD^utter an Öottfrieb 5. Suli: „Warfc (ein bei ber 53hitter

>üoI)nen&er (33eieüe) ift nod) ba; er freute fid; imb ladete, ba^ tl)m fein

Dörfer luacfelte, a[§ id) il)m ©ein ©ruß fagte, unb gab mir ben 2tuftrag,

Sid) 3u grüBen nnb ob S)n and) braö ©elb oerbienen fönneft".

2) Sie Sfntiiunt ber 5)hitter nom 2a. 9)^ai
f.

o. ©. 19.

3) Sie aKutter au 0)ottfrieb 5. Suli: „9)fürgen ift bie ©röffnung

bor Sagfatumg. Se^t I)aben luir ein 23ürgernieifter 93ionf|on. ßeitnugen

fann id) Sir feine fd)itfen, oielleidjt fann Sir gifdjer einige mit auf
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aiiünd)eit, bm 14. 3uli 1840.

Siebe ?]hitter! S)en Srief fnmt -:}lniDcifuntj l]ab(i id)

ridititj erl)alten unb ha^$ ©elb be^o^en, luoraui id) ]cl)nlid)[t

tjemartet l)attc; benu in .*pin[id)t bey luoljlfeilen 2eben§ l}atie

id) mid) je[)r i]etäiiid)t. '-Benu einer I)iingern luiU, jo fami

man i)iei' id)on iiiol)lfeiI anofonunen; lebt man aber ein

wenig orbentlid), jo fommt'iä I)alt mit Qimd) jo siemlid) anjiS

gleid)e t)erany. ®od) genug l)iert)on. Sd) jel)e jd)on ein,

baB id) anj ben Spätl)erbft jelbjt anöfommen muji, unb

beöiüegen I)abe id) mid) aud) in ben .^unftüeretn aufnehmen

laffen, meld)e5 für einen ^-remben nnb jubem jür einen 5tn^

jänger bcr einjige 2Seg i[t, jeine löilber ju nerfaujen. (So

gefd)icfte '^Dtänner eä ^ier I)at, unb jo je()r id) mid) an=

ftrengen umB, nur einen @d)atten non bem jn leijten, wa§>

jene, jo werben bod) l)äufig nod) ^iemlid) jd)led)tere ©Qd)en

angefauft, al§ id) mir ju mad)en getraue. (Sel)r nü^lid)

märe eö jreilid), id) fönnte ben 23inter l)inburd) nod) für mid)

[tubieren, inbem id) bann im i5riil)ling um io [id)erer auf^

treten fönnte; benn je befjer man l)ier arbeitet, bejto met)r

nerbient man, unb jo oiele '^Jialer e§ l)ier l)at (etma 600),

jo leben bie, me(d)e etmaö 2;üd)tige§ gelernt l)aben, bod) alte

tuic bie .^»errcn.

2Baö ©u mir uon ^rau §ol3 gejd)rieben t)ajt, l)at mid)

tiej ergriffen^). 3d) ioil aljo bieje ^-rau, meld)c id) uon

Me .Okije iiel)inen. . . Spinner l)atte eine X^er3enöfven^e, bajj id) ilim

erlanbte, ein 53Iättdjen ein,3nid)liej5en ; er i[t bod) ber trenjte Seiner

grennbe. 23creit§ jebe 2öüd)e fomnit er jn nn§ nnb I)cilt Ofadjfrage

uon S)ir; aud) bie Diorborjen jragen Sir fieiBig nad)."

') 35g[. ben SSuief ber ^hitter oom 5. 3nti o. ©. 20.
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metner frü^ften Äinb^eit an fanntc unb beinahe tagtäglid)

fa^, iüeld)e e§ immer |o gut mit mir meinte, fte joK id) nie

me[)r jeE)en! <So fe^r fte aud) üon 5?ornrteiIen unb faljc^en

DJ^einungen eingenommen mar, fo ^atte fie bod) ein gute§,

menn aud) fd)mad)e§ ^erj, unb id) merbe [k gewife nie oer=

gefjen. Tiad) ©einem @d)reiben mirb fte Dieneid)t nun ]d)on

geftorben fein, ©ott gebe il)r bie emige Dlu^e! (So mu^te

fie alfo bod) nod) t3or bem alten g-ilj [terben, ben id) aber

übrigens um feine alten Sage gar nid)t beneibe! (5§ ift

feiner %xan üiel(eid)t beffer geid)et)cn.

3[)r werbet nun fd)üne!5 2Better t)aben in ber ©d)mei^,

raäl)renb l)ier beftänbigeg D^egenwetter ift. DJian ftedt immer

in ben ^Jiänteln. ^eine jirei Ferren „©d)abiäffe" fangen

aKmä()Iid) an ^u altern: id) muß fro^ fein, menn fie bis gu

^erbft au6l)alten, menigftenö ber üetne. ^ni^effen ift ba§>

glirfen f)ier billiger ali bei un§; mein öauepatron, melc^er

üon ©otteegnaben ein (£d)neiber ift, ^at mir ben einen ^od

gänglid) renoüicrt für etma 7 Äreujer^.

S)en 20. Suli.

3d) mufe jtüei Wal fc^reiben an biefem SSrief. (Seftern

mar mein einunbjmanjigfter ©eburtstag. ^d) bin alfo fe^t

einunbgmanjig '^al-jv alt unb eublid) in bie Söelt l)inau§ge=

treten; mill gerne fe^en, mie'ö meiter gel)en mirb. S)afe

') Sie SDhitter an ©ottfrteb 7. September: „Sie non Sir genannten

„©d^abias" I)ätten Sid) iüal)ricl)einacl) in 3üri(f) Iänc3er au§gel)alten.

Stber bort! ßs fommt eben oiel barauf an, rate man bie Kleiber in

Drbnunf! r)cilt. Tiod) fd)icfe Sir mehrere Beitnnflen, meld)e ^err ©d)aufel=

berger gefammelt, Damit Sii bie neuen unb alten Cpern lefen fannft.

^eute ift -5|>farrer Sobler uor ©erid)t gemefen unb l}at fein ^rojcB

gemonnen."
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^ild)er nad) '^Dlündjcn fommt, enel)e id) auy ©einem iniD

©pinneiy erireiilid)cin ©riefe. 3d) lege an i^n einen ©riet

bei; er inirb ]d)on etiua (ober ^Spinner) uorbei foimnen.

S)ann gib il)m aud) nod) ben ]d)ii)ar5en @urt mit, ineld)en

id) immer in: Sommer getragen l^abe! Sd) itiün]d)te, id) l^ätte

ben grünen dlod aud) mitgenommen, inbem man im Sßinter

tjier aKeS brandneu fann. 5)od) i[t'^^ je^t jn ]>ät. 6pingcgen

toäre ey mir lieb, wenn er ben 'D3]alerid)irm mitnel)men

fönnte mit bem langen eijenbe]d)Iagenen Stocfe nnb ben

jwei D^iemlein; ben 6i^ braud)e id) nid)t. — —
Spinner^^ ©rief i)ai mid) fe[)r erguicft; al§ id) il^n in

ber Kneipe ber (5)eienid)aft oorla«5, jo erjd)oIl ein l)el(e5 ®e=

läd}ter über bie Däterlid)en @rmal)nungen, bie er mir ge=

jd)rieben I)at.

2tn ©ritli^) l}abe id) gar nid)t meljr gebad)t nnb lafje

e§ bee^alb uielmal grüßen. 2ßay mad)t fte, ift jie immer

nod) fibel? 3^)^ fpielt, joniel id) l)öre, inieber faubre Dpern

im Äanton 3ürid). 23a§ i[t eigentlid) an ber ©e]d)id)te

mit Pfarrer STobler? Hub bann bie I)errlid)e 5Jiorbtl)at an

bem alten ^serrufier-). S)a l)ätte bie "^'^ciu §o^ mieber

etmaij 3U eifern. — — @§ lüirb eine poffierIid)e .»^Tomöbie

') ©ritit ilretifer, alte ©pinnerm im .paiife ber Ü3hitter. @ie

bebiente fid) ber S?eteiieruiu3 „^ßofc SBIumen^ers", bal)er bie ü)iutter fte

geiüö^nlid; ©ritli 33Iument)erä nennt.

-) a)gl. bie @d)rift: Sarftellung ber ©tellung mib ©d^ritte bes

Äird)enrate3 gegen Jperrn ^?farrer Sübler in 2Betningen (Sürid) 1840).

Sobler (nidit ber 5^id)ter ber „ßnfet SBinfelrieby") ^atte in anfgereg=

tefter 3eit bei einem Sängerfeft anf S'anib griebr. ©tranf; toaftiert.

— Stiiubmorb in ber ^Jladjt com G. anf ben 7. ^uli 1840; ngl. 23ogel

jMemorabilia Tig-iivina ober G^ronil: ber Senfmürbigfeiten be-5

Äantonö 3iirid) 1840—1850, ©. 227.
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tjeraefen fein im -S^aufe, alö bie ll[tenuer^) alfe angezogen

famen. (Sd) nel)me uämlid) an, grau ^o^ fei geftorben;

luenn fie nod) lebt, fo foll fie'ö nid)t in Übel nehmen.)

3Sa§ bie 150 ©ulbcn betrifft, fc lüirft S)u bem §errn

£)nfel ans .f)er3 legen, bafs cy bie I)arte SZotraenbigfeit fei

unb gar feine SSal^l norljanben, ha^ man ha§> ©elb alleS mit

eiiianber, fouiel eö mir bringt^), brand)e, unb alfo ben ©latt=

felbern nor^utragen fei. llbrigen'5 laffc id) alle in ©(attfclben

{jerglid) grüben fo luie alte im ^^aufe unb luer mir nad)frägt.

S)ein @oi)n

©ottfrieb mkv.

Söenn Oicgula je^t auf bem ßanbe ift, fo folt eS nid)t

ju Diel Jlirfdjen cffen. — —
©djreibet mir bod) auf bie Slbreffe nid)t mel)r Äunft=

maier, fonbern nur 'DDuiler! — —
2Bie id) ben ©rief fd)Iie^en miK, fbmmt mir plö^lid)

nod) ha§> SSäbeli^) in ben 6inn, n)eld)ei3 id) grüben laffe

famt feinen ©Itern.

8»

SOZündien [9. ©ept. 1840].

Siebe 53]utter! 3d) fd)reibe biefeS mit franfer ^anb

im SSette, meld)e§ id) nun fd)on balb Dier 2öod)en I)üte.

Sa, eS l^at mid) aud) angepacft! ^d) l)atte ha§> <£d)Icim=

fieber im I)öd)ften ©rabe. 5e^t bin id) gottlob auf ber

SSefferung, fo ha'^ id) in fünf bi!§ fed)§ Sagen loieber merbe

^) ?Olei)er an§ Ufter, ber öaupterbe ber %xaü .O0I3, uiib ßoiiforteu.

-) b. f). füüiel mir lumt Gsrbe äufüimiit.

2) ?n^artt.
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auiocjefjen fouueu. ^m ^Infanc; lai] id) iinineu in einem

^iebcr. ?tad) ber 33c[d)reibuiuj meiner Äöd)in nuiB id)

fd)rectHd)e 8ad)en gemad)t I)aben. 3d) bin aber jelbft fdiulb,

bafe eö fo lang gegangen ift; benn id) Hebte im 3(nfang

immer nm()ei unb lüoUte mid) nid)t entfdjlieBen, einen

2)oftor gu ne()men, biö eö bie l)öd)fte ßeit war. ^3Jtan jagte

mir erft nad)l)er, e^S ^ätte mid) balb genommen.

3d) f)abe uiel 'l^iebigin nerfd)Iucft, iiield)e aber aKe be=

ga^lt ift; i)ingegen cnuarte id) mit Slngft ben Äonto uom

®oftor, benn er fommt tägüd) mit bem 53agen angefa[)ren.

Sd) mu^ bal)er bringenb bitten, mir mit nmgc[)enber '$o[t

ha^^ ©elb, baö nod) bei S)ir liegt, ^u ü6erfd)icfen. ^d) er=

marte e§ imte{)Ibar. — —
©d^reibe mir and) anc'tü[)r(id) ben 2ob ber ^-rau .^o^,

unb tüie S)u mit i[)ren ^enuanbten ancnjefornmen bift, nnb

\va§> für ßeute im ©emad)') fommen. ®er gute Sub^)

iDtrb nid)t!§ me{)r befommen baben. 5)od) id) bin mübe

mit @d)reiben. 3" ©ninirtung fd)nel(er 3lntiuort grn^e id)

(Sud) taufenbmal. SSarum fommt 5ijd)er fo lang nid)t?

©ottfrieb ÄeKer.

53h"mdjen, ben 19. Cftober 1840.

Siebe 9]]utter! S)afe '^^x gu ^aufe mid) für fäJ)ig ge=

galten Ijabt, eine Jtran!t)eit ju erlügen, um ©elb gu erl)alten,

tüar mir eben feine grofee ©rqnicfnng, ha id) eben bamalS,

als id) ben Srief crl^ielt, fanm nod) auf ben -feinen ftel)en

') 2I>o[)niinG.

-) ©ottfrieb iTeller felbit. ©• o. S. 20.
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!omite'). 5d) lag nier ganje 2Bod)en im Sett iinb befam

nid)tg alö ?ytcild)brül)e unb Sßafjer 311 faufen, fo ha^ S)ein

2raum siemlid) erfüllt war-); beim id) luar ]o abgematjert

iinb jd)iDad), aliS id) luieber au§gel)en fonitte, ha^ id) nor

mir jclbft erid)raf, aU id) in beii Spiegel fd)aute. S)od)

werbe id) in ßuhinft nid)t5 mel)r Don bergletd)en (Sad)en

fd)rciben, e^o mag mir gel)en, wie e§ will, ba man ju allem

©lenb nod) glaubt, id) lüge.

2Sa§ ba^o oiele @elbbraud)en betrifft, fo loei^ id) am

beften, für may id) e§ au^3gebe; auf ieben %aU. uid)t für§

Sumpen. -^lud) gel)e id) nid)t mit Sumpen, fonbern einzig

unb allein mit .s^egi üon ßürid), roeld)er mein befter ^-reunb

l^ier ift, unb wir ft^en melften^j gan^ allein bei einanber.

S)u wirft S)id) wal^rid)eiulid) wunberu, ha\i bie legten

') S)ie gj'iuttcr an ©ottfrieb -28. ©ept.: „Ser .perrDnfel üerrounberte

fid), biiB ©II fo inel ®db braud}e[t luiti 5treifelte I)ülb an Seiner

tranfl)ett. 33ioUeid)t, bad)te er, feieft £n ettua in Sd)u[£>en cjeraten

unb bafür eine Äranfl)eit angegeben, ©eil Su bei jpaufe roenüj ©elb

eigent}änbig I)atteft, fönneft £u nid)t ^err nnb 3)ceifter barüber fein."

Stin 21. 3RoD. ontroortete fie:

„Sie 3}enneife über ben Unglauben Seiner Äranf^eit finb eigent=

lid) mid) fclbft nid)t§ angegangen; benn id) [)abe Sir bamalS nur bie

SSerniutungen non Dnfel gefd)rieben, ir)eld)e§ id) freilid) nad^I)er bereute.

3d) inar Sag unb ^aä)t in Kummer, feufäte unb bat ju ©ott für

Seine ©efiinb()eit unb banf'e i^m für bie ®rl)ürung."

-) Ser Srauin ber 93iutter 0. ©. 112. ©ie fd)reibt an ©ottfrieb,

12. ©epteniber:

„9"Jid)t üergebeng luar mir fo fdimer unb immer angft für Sid).

. . . ^üte Sid) nur, nid)t au§3ugel)en, bis Su gans feft unb außer

@efal)r bift; foiift fönnte e§ Sid) mieber umroerfen unb bann nod)

fdjiimmer foinmen, ober e§ fönnte in eine gd)ir)inbfud)t auSarten; bann

luäre e§ gefd)el)en um Sid)! ©ott bel)üte mid) nor biefem fd)nier5lid)en

©d)irffan Ser ©ebante mirb mir täglid) neu: luäreft Su bod) bei

jpaufe geblieben unb etmaS anbereä gemäl)lt!"
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Dier Souiöb'or bereite iineber ijebraud)t finb, tüenn 5)u md)t

bebenfft, baB id) bem S)oftor 16 ©ulbcn, bem Slpotl^efer

8 ©ulbcii, ber 'DJtagb, iiield)e alte ?cäd)te bei mir C|eiuad)t

unb mid) fonft gut nerpflecjt l)nt, einen 2l)a(er, unb oben=

brein ben 'OJJiet^in§ bc^a^len nuifetei). S^a^u mu^te id^,

a(6 id) mieber cfjeu unb auyc3el)cn bur[te
,

feinere unb

frnftigere ©peifen nel)nien unb eine ^dt lang eRJjeiniüein

trinfen, um wieber gu Gräften ^u fommeu. Sind) fdjaffte

id) mir ein ^Ianeineibd)en, UnterI)ofen unb Überid)ul)e an, meil

ha§> SBetter l)ier immer na^ unb Mi i[t unb id) mid) uor=

güglid) auf ben 23intcr marm l)alten muB. S)u mirft mir

fielteid)! inbefjen aud) mieber nid)t glauben, ha^ ber Softer an

meinem 2luffommen gejireifelt I)at. S)u mirft aug altem alfo

einlegen, ha^ id) i)a§i übrige ©elb nod) braud)e; weil id) memg=

ftenio 3iuei 53]Dnat ^q'ü l)aben muB, um etiuaS jn mad)en, ba§>

id) öerfaufen fann. 9'Jad)t)er tragt feine Sorge meJ)r für mid)!

^a§> ©eine 53leinung int oorle^ten 33riefe betrifft, baB

id) nämlid) njieber nad) ^au§> fommen foHte, fo trauft S)u

mir ba nid)t üiel ß^orafter gu. S)ie Seute würben ein

fc^öne§ @eläd)ter lE)aben. 3d) ^be einmal meine 33al)n an^

getreten unb werbe fie aud) noltenben, unb mü^te id) Äa^en

treffen in 5Mnd)en. gifd)er-) ift fd)on über gwei 2Bod)en

l)ier. 2öir muffen näd)ften§ §oIg faufen, benn ey ift ab^

fd)eu(id) falt; unb was mid) betrifft, fo mufe id) ben ganzen

2;ag effen, fo au§gel)ungert bin id) burd) bie Äranft)eit worben.

©rüfee alte! S)ein 6o^n ©ottfrieb itelter.

') S)ie Hrätredjinmg uon £bermebiäinalrat Dr. ?Rotl) in 'i)}?ütid)en

im Setrage üoh 16 ©ulben 48 i^reu^er für SBeliatiDtung luäJjrenb bcS

„nerüöfen ©d)(eimfieber§" ift aud) nod) Dürl)ani)en.

^) Äelierö ©tiibengeiiüffe.



144 9J?ünc^en.

@ö ftnb biefeii Sommer ()inbiircl) uid)t mel)r aly fedjS^icj

frembc Stubenten unb nod) mel^r junge Mn[tler fjier cje^

[torbeu. (Srft le^tljtn Ijaben wir luieber einen 3Rnppcr]d)tül)Ier

l^ier begraben, nameuy 53tü((er. 6r t)atte eine untjetieucr

gro^e ^la\c, beöljnlb nannten mv il)n nur ben ^3JiüIIer 9iafo!

10.

g3tünd;en, ben 26. Cttober 18J0.

ßiebe 9}iutter! .^err Äern') ()at mir S)einen inerten

2?rief überbrad)t, unb id) I)abe barauö geie()en, ba^ S)u ben

meinigen, ben id) nor ad)t Ziagen fortfd){cfte, nod) nid)t em=

^fangen l)atte[t; bod) je^t mir[t Su i()n bereite I)aben.

®al)er I)abe id) nid)t oiel nad)3utragen, al§ ha^ ha§, iraö

id) ge[d)rieben, ein wenig befd)Ieunigt merben möd)te, inbem

id) jon[t ©elb Don Äameraben borgen mufe; unb wenn man

ha^i t^ut, fo l)at bay @elb fon $aufe, wenn ey enblid) an-

fömmt, feinen Segen mel)r, man mu^ e§ nur mieber auö=

teilen. 3nbefjen werbe id) üon §errn Ä>rn, ha er e§ mir

angeboten ()at, Hier 2£)aler lei[)en, ba id) oieltetd)t nod) eine

3Bei[e warten fann, bi§ bie ^ad]e mit ben §errn ©latt^

felbern abgct[)an i[t. S)u fannft fte \^m bann gurücfgeben,

ha S)u biey ©elb üielleid)t bis 5Jiartini nod) entbel)ren

fann[t.

23ay meine @efunbl)eit betrifft, fo bin id) je^t uötlig

I)ergeftellt. 3d) befinbe mid) fogar beffer al^j üorl)er; benn

bte Äranl()eit l)at mid) tüd)tig l)erauögefegt, unb id) bin

gewiffermafeen frol), ba^ fie au§gcbrod)en ift. 3ct) ^^^^ ^<^§

•i

^) ?0?aler .^an§ Äünrat» i?ern aii§ Bürid), ber feine .f)0(^3ett§reife

rmd) 'i'^iündjen inad)te. (Sin äiucite^o u^üdjjettspaar, äüolf au§ 3ürid),

befudjte iljii im 50iai 1841. („5?er grüne .peinrtd)" 4, 98 ff.)
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^^eruenfiebcr ind)t ciijentlid) c^djaU, fonbern ein i3cfäl)rlicl)e§

nerööfeg ©d)leimfieber, it)eld)e§ üt)ne ben tjuten ^Irgt, ben id)

l)atte, uv$ 9terüenfieber I)ätte ausarten fönneu. ®od) bamit

^unt'tum.

2öaS mein StuSfonimen l)ier betrifft, |o entjdjiage S)id)

einftweilen aller borgen! %i] fönnte, wenn id) lüoflte, je^t

fd)on mein 23rot fümmerlid) nerbienen mit kolorieren nnb

anbern (Stinfereien; aber id) l)abe eö mir einmal in ben

Mop^ tjefei^t, mit etmaS 9^ed)tem anzufangen, unb id) ^offe,

id) merbe mid) l)ier al§ i^ünftler nnb nid)t al§ Äolorift

burd)bringen !önnen. 3d) fann nad)l)er nod) mad)en, tua§

id) will; auf jeben gall gel)e id) nid)t l)eim.

Sßenn id) nod) einitje Seit leben fann^), fo mufe id) meine

Slrbeiten nid)t fo fd)led)t uerfaufen unb fte iebem ^uben

antragen, mie bieö gefd)el)en mürbe, wenn id) in ber 9'Jot

märe.

£e^te 2Bod)e fonnte id) gar nid)t§ arbeiten, benn e§

famen immer (Sd)meijer ^ier an, mit meld)en wir in 5Ründ)en

t)erumiiel)en mußten, ßuerft fam ein Ingenieur SSecfer au§

@laru§, meld)en ^Jfüller mir fd)ic!te, unb nad)l)er ein junger

^err (äfd)er non Sürid) unb ein 33a§ler ©tnbent. 3d) gel)e

ber SSemegung wegen auf ben ged)tboben nnb and) wegen

ber (55robl)eiten unb @d)ifanen, benen man t)ier au'Sgefe^t

ift unter ben üielen ©tubenten unb Äünftlern, wenn man

nid)t fed)ten fann. ®od) braud)t %jx feinen Ä'ummer gu

fjaben, ha^ id) etwa tot geftod)en werbe; benn fobalb bicfe

Sflenommiften fel)en, ha^ man fie nid)t fürd)tet, fo zief)en fte

bie .Alanen ein.

•) b. I). üt)ue 9'lal)nmfl§foroen.

©ottfrieb ifeHer. I.
10
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%m bie ©rüf^e ber Jungfer ©otte luib %xan SSogeP)

laffe I)öflid)[t banfen unb lafje I)inn}ieberum alle grüben, bie

ftd) für mid) interejfieren: 6'buavb unb feine TORutter-), alle

in ©lattfelbcn. Unb ben beibcn DU^rborf werbe id) näd)ftenö

roieber fd)rei!6en, ha ^egi über ben Sßinter nad) .f)aufe gei)t.

?yifd)er befinbct fid) mol}!. 3Sir l)aben ein großes, gut

inöblierteS 3iinuier jum -Slrbeiten mit einem ebenfalliS l)&^=

baren geräumigen ©d)Iaf3immer. ©er Heine 33art^), n)eld)er

nad) mir l)ier angefommen ift, oerbient fd)on l)in(änglid)

©elb mit porträtieren; bafür bleibt er aber in feinem

©tubium fielen unb lernt weiter uid)t§ me^r. ß^t 3^r

brau Srauben? Sd) t)citie, al§ id) franf mar, einen einzigen

gegeffcn, meld)er mid) fed)^3 33a^en foftete; nad)l)er l)ab id)

es bleiben laffen.

2)e§ 5J?orgeny trinfe id) 6l)o!olabe, meld)e id) felbft

mad)e; be§ 53?ittag§ effe id) im Äaffeel)auie, mo man beffer

imb reinlid)er i^t, a\§> in ben SSierfneipen, unb nid)t Diel

teurer, aber bafür gefunber.

©rüf^c (Sud) taujenbmal.

@uer Sol)n unb ©ruber

&. Äeller.

11.

9Dlündjen, ben 21. D^ouember 1840.

Siebe 9)]utter! ^\mmx Dergeblid) auf eine 9la(^rid)t

unb ©elb martenb, bin id) enblid) gejmungen, nod) ein ^^3lal

gu fd)reiben unbS)id) gu bitten, bie©ad)en 3ubefd)leunigen. 3^r

') grau SBaiiner 33ogel in ©tabelfiofen, gugenbfreunbin ber

mutkx.
-') Sruber unb 93cutter ber oerftorbeneu .penriettc Heller.

3) 2Iu§ g^rauenfelb.
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fd)eint gu ^paiife jii glauben, bafe man in ^3Jiünd)en uou ber

ßuft leben fönne; bcnn e§ ift \c^t fd)on mand)e 3öod)e üer»

floffen, feit id) tje|d)rieben t)abe, ha^ id) mit meiner 25ar=

fd)Qtt fertig fei. ipätte id) nid)t etwaö üerfaufeu fönnen, fo

tüäre e§ mi^lid) tjeftanben; aber ^ubem l)abe id) bennod)

fd)on Don Sefannten etiüa§ bongen muffen. Slber ie^t finb

luir al(e mit einanber auf bem ^unb, unb e§ l)at feiner

nid)t§ mel)r. 3^) male tjegeniuärtig an einem großem 33ilbe,

ha^ id) üerfaufen merbe; aber ha§ foftet nod) ^)Q\t.

2Ba§ iperrn ^ern betrifft, fo t)atte id) mir üorgenommen,

etmaiS bei i()m ^u ^niuiVeu, aber nad)l)er biefen 2Sorfa^ raieber

bereut, inbem id) bad)te, befagter iperr fönnte etwa in ßürid)

ftd) feud)t mad)eu: er I)abe mir ©elb geben muffen, unb e§

ftünbe fd)eint'§ fd)Ied)t um mid) unb bergleid)en met)r. S)eg=

falben nal)m id) nid)tö öon i^m^). 2Bul)rmann f)at mir

aud) gefd)rieben, ha^ er l)eiraten werbe, maS mid) fe^r

amüfierte.

.^err §egi ift nad) §aufe gefel)rt. (är mirb S)id) ma[)r=

fd)einlid) befud)en, menn er nad) ßürid) fommt.

2Sie gel)t esS ju ^aufe? ^at 3flegula gu t^un? SSaiS

mad)t bod) ber alte .^o^ (är ift gemifs nid)t am beften

baran. 2Ba§ mad)en bie 2eutd)en in ©lattfelben? Sd) Inffe

altes üielmal grüben: ^peinrid), 6aton unb bie auberu. — —
3d) l)abe immer @et)nfud)t nad) ben §leifd)töpfen

') S)ie g]^utter an ©ottfrieb 21. 9toü.: „^err £ern (ber oben er=

mdfinte g3ialermeifter au§ 3ürid), ber feine ^pod^äeitSretfe md) müwdjm

öemad)t t)atte) überbrad)te mir Seinen «Brief unb bie erfrenliä)e md)-

rid)t, bai ®u alfo roieber gang ^ergeftellt feieft. ©einem ©direiben

nadj mDllte id) tl)m 4 2I)Ir. geben, allein er mollte nid)t§ üon biefen

roiffen, unb luürbeft Su il)m nur etiuaö gefagt über geforbert l)aben,

red)t gern luürbe er ®ir entfprod)en t)aben."

10*
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S(gt)pten§, b. l). imd) einem i]iiten ©tücfe (Spec! mit tjebörr-

tcn „@tüc!li", über nad) einer „SöHentnä^e" , ober jule^t

nur nad) einem cjuten cjejüttenen Äartoffel; benn üon allen

biefen nal)r= unb id)marff)aiten (Steifen fricge id) ^ier nid)t§

gu jel)en. ®a i[t nid)tö ju l^aben, als mattere ©ans^, ©nten=

ober ^afenbrätlein, td)led)te ^'oteletten unb bergleid)en meljr,

unb bie Kartoffeln fann man nid)t anberö effen, alö ge=

braten ober jonft c]efod)t*).

93iit ber Hoffnung, biefer 35rief loerbe 3)id) unb O^eijula

in beftem 2Bot)l|ein antreffen, uerbleibe id) nebft taufeub

©rüBen

S)ein banfbarer @o^n ©ottfrieb Äefler,

bermalen loieber tjan^ tjefunb.

®a§ Sßaifenamt in ©lattfelben wirb bod) feine Um^

ftänbe c3emad)t l)aben. — —

') Sie ^3}iutter au ©ottfrieb 28. dloü. 1840: „2Sir tnürben S)ir cjerne

Sirnen, Slpfel unb Srauben gönneu, wk and) ein gute§ ©tüd ©pecf

tu bürren ©tücfli (cjeborrtem Dbft) unb iBölIenmaI)eu (3n)iebelfud)eu).

©efottene Ä'artoffeln luürbeu Sir äiuar nid)t erl)etilicf) fein! Söenn S)u

roieber nad) ^aufe fomntft, fo luoHeu luir ®ir genug juttereiten.

5)u l)aft red)t, iDcnn Tu S)ir ju .paufe etiuaS Speife unb Äaffee 3U=

bereiten fannft; c§ fommt moblfetler a(§ im Äaffeebaufe. ©änfe unb

(Suten muffen bort tuotjlfeiler fein-, I}ier tonnen nur bie 3fteid)en foldie

effen. . . . Stegula l)at nid)t immer ju tl}un: iui ©pätfommer bi§

nad) bem ^erbft mar gar nid)t§; feit mel^reren 2i>od)en get)t e§ möci^ent=

lid) groet bi§ brei Sage jn ©ritli 95ogeI in (£tabeIf)ofen (ber Soc^ter

ber üben ern3ä()nten ^rau 3}ogeI) alä ©efelt! SSeffer etmaä, al§ gar

nid)ty. 9lod) fenbe ®ir ben i)iad)foIger bey „Janbboten", bamit S)u bie

^ergangenl)eit (!) ber S^erfanunUnig in Safferftorf oerner)mcn fannft. (Sr

mirb Sir ma^rfd)einlid) eine I)errUd)e rabifalifd;e Grgoljung gemä^ren."

(Slm 22. 3ioü. l)atte in SSafferftorf eine bemofratifd)e (SrinnerungSfeier an

ben Zaq üon llfter 18S0, an meldjem bie 33olf§fout)eränetät einen

erften ©ieg errungen batte, ftattgefunben.)
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S)a id) halb mein 3Bo!)nort üernnbcrn irerbe, fo fc£)rettie

mir fünfttc; immer unter [oUjcnber 2lbreffe: ©ottfrieb .Heller,

©leüe ber fönigl. 5tfabemie ber Inlbeubeu .itünfte in ^^Jtün=

dien; fo werbe id) bie 33riefe immer ridjtig er[)alten.

12.

?OKincijen, ben 5. Sejember 1840.

Siebe Butter! 9]fit großem 3Sergnügcn ()nbe td) ©einen

legten SSrief jamt feinem millfommenen ^nfjalte empfangen,

mofür id) Sir, fomie §errn Onfcl für feine ©efälligfeit

meinen fdjulbigen S)anf abftntte. SlKein fo fe^r gelegen mir

ha§t ©elb nud) fam, fo l)at mid) bod) ©eine Siebe nnb

(Sorge nod) lueit mel)r erqnirft'). ©ap S)n je ?3iQngel leiben

foKteft wegen mir, liebe '!)3hitter, merbe id) jn üerbüten miffen;

') Sie 53iittter an ©ottfrieb 21. 9^üt>.: „931ir träumte Mefe SÖodie

einft, Su feieft l)ehngetonnnen imb jmar auf einem pradjtDoUen ^fevb,

feljr fcf)Dn gefleibet! ®aS mar mir eine größere greube, al§ ber oorige

Sraum, in äevriffenen Kleibern uub fdjrcrflid) blaB unb mager. 3ener

bebeutete ©eine .Svvau f(}eit; ma§ aber bie[er für eine 53ebentung bat,

meij] id) nod) nidjt, unb gebe ©ott, nidjtS 33öfe§." (S3gl. „Ser grüne

.<peinrid)", alte S(n§gabe 4, 265 f.)

2lm 8. San. 1841 fd)rieb fie il)m:

„9^idjt or}ne befonbereS ?{ad)benfen unb ©efüf)Ie I}abe id) ba^

alte 3a[)r geenbet unb ba3 neue angetreten; eö mar mir ein mid)tiger

Stbfdmttt meineg 2eben§. ätber niri)t meniger mid)tig mar e§ aud) für

©id); nid)t bloB ben ©d)merä ber Trennung, fonbern au(^- bie (£d)mer=

Jen ber Ä'ran!()eit l^aft S)u erfat)ren. @ott bel)üte S)id) nun im neuen

Sal)r nnb immer Dor füld)en Srfal)rungen! (Sr fd)eufe Sir ©lücf unb

©egen ju Seinem Serufe, bau meine .öoffnung nnb Sein guter 29iUe,

mir mein I)eranrürfenbe3 Süter jn erleid)tern unb frül)er ju mad)cn,

in (SrfülUing fommen möge! IBete oft unb fleißig gu @ott, fo mirb

er Sid) ntd)t oerlaffen unb jur 3eit für Sid) forgen! Säglid) feufje

unb bete id) für Sid). Slber Sn mußt ba^ Seinige and) nie Der=

gefien!"
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benii, luenn id) ha§, )x>a§ mir iiod) jufonimt, oerbmud^t

l)atien inerbe, fo werbe id), eö mag mir gel)en, mie ey lüill,

bod) nid)t§ banon fd)reiben, foubern mir fellift ja l^elfen

fud)en. Sd) Ijoffe aiid) intb Ijahc ©ott fd)on oft barum

gebeten, ha^ id) balb im [taube fein möd)te, ©eine nielen

©orgen nnb Dpfer, bie S)u mir i"d)on gebrad)t l)a[t, üer=

gelten ju tonnen.

Stber für jeM mufe id) S)id) §um legten ^al plagen

unb S)id) bitten, mir nod) oier ßouisb'or, menn foId)c nod)

übrig bleiben, ^u fd)icfen, fo balb bie Erlaubnis ha ift. 3d)

l)abe non bem legten ©elb ^mangig ©ulben für meinen neuen

dioä, nier (5)ulben fünfunboier^ig Äreu^er für ßimmer^inS unb

nod) einige Äicinigfeiten fogleid) meggeben muffen. 9hm
l^abe id) mol)l bie 9(n§fid)t, meine je^igen Slrbeiten nerfaufen

ju tonnen; aber baju mufe id) mieber golbene 9?at)men

mad)en laffen. Sal)er mufe id) 3U meinem SInfange einen

fteinen ©a^ l)aben unb nid)t gezwungen fein, bie ©tüde um
ieben $retö megmerfen ^n muffen. Sind) mag id) in 3«=

fünft mid) nid)t meljr fo gan^ am ©elb auSlaffen. (5§

fd)abet nid)ts, menn man inuner etmaö 33orrätige§ in ber

Äaffe t)at; benn fo I)abe id) meit mel^r g^reube, ju fparen.

®n fiel)ft alfo, ba^ id) biefe^ ©elb nod) fel)r notmenbig

l)abe; nid)t, ha^ id) o^ne baöfelbe üerl)ungcrn mürbe, fon=

bem e§ bient mir ba3u, fid)erer unb foliber auftreten ju

tonnen. 3lud) ift e^ je^t gerabe bie befte ^üt, inbem auf

ba§ 9^euial)r inuner niel Silber getauft merben, nnb ey alfo

üiel barauf anfommt, ba^ id) meine ©ad)en Höriger nod)

auSftclTen fann. <8oUte e§ aber nid)t möglid) fein, mir §u

entfpred)en, fo bitte id), mir e§ gu fd)reiben, bamit id) nid)t

nergeblid) barauf marte.
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^OReine ^ranf^eit Ijai mir bod) einen fd)limmen ©treid)

gejpielt: nämlid) bcn, ba^ fie mid) ö">» -iUiljIfopf mad)t;

jeben 5J?ortjen, inenn id) nüd) fänime, get)en mir fürd)terlid)e

23i]d)e S^aav aih5, nnb haS^ jcM jd)on bei jiuei •)3tonaten;

unb inenn eö \o \oxt\ci[)xt, fo bin id) in fur^er 3cit jo taijU

föpfit] wie (äli. 3d) bin in ^Serjmeifluncj!

S)en 6. ©e^ember. S^orgeftern ftarb I)ier ^-ränlein ^-ornaro

non iRa^iperSm^l, nnb l)ente Slbenb üier U[}r luirb fte beerbigt.

(Sie luirb wegen i[)rem liebensiuürbigen nnb geiftreidjen

Söefen, iueld)ey [ic inne I)attc, alfgentein bebnuert.

(Sin ^-rennb üon mir, (Snrti üon D^apperemgl'), mot)nte

iJ)rer (Se!tion bei, nnb ba fanb eö ftd), ba^ [ie an ber .*pirn=

tt)anerfud)t fran! gewefen war. Sind) l}atte [ie ein Sod) im

9]^agen.

^ier werben immer Äriegsrüftnngen gcmad)t. c*perrn

6d)anielberger lafje id) banfen für ben „Sanbboten" ; er l)at

mid^ gefreut, ^d) leje je^t alte 2^age bie „5(I(gemeine ^^U

tnng", nm 9lad)rid)ten non ben Bnftänben nnjereS Kantons

gn erl)alten.

S)od) muB id) je^t enben, nm bem Seic^enbegöngniS ber

^"ornaro beijuwotinen. @old)e traurige 5-eierIid)feiten [inb nn§

l)ier balb jnr ®ewol)n^eit geworben. 2Sir werben ein Sieb

auf i[)rem ©rabe fingen. Sebt wol)! nnb grüBt mir alle!

@ner i£ol)n nnb 23rnber

&. Heller.

31breffe: Slfabcmie ber bilbenben .fünfte.

') ^arl (Surti, nad)nial§ ©tabtfdiretber in 9tapperiSiüei(, geft.

1877.
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2öir werben uiQf)rfd)einItd) bie[e SBo^nung öerlaffen,

weil fett eintijer 3cit immer anbere ^J^ätjbe ba finb, alk§>

Sumpenmenid)er, roeld^e nichts pu^en unb fd)led)te Drbnunc|

l)alten, unb ber $()ili[ter t[t ein alter gei^i^er Sub.

®a§ ^orto uon 40 ©nlben foftet 42 ^trenjer, weld)e§

id) aber gern begatjle.

13.

g3Mnrfjen, ben 4. Stpril 1841.

Siebe ^J?utter! ^iber ©nnarten mu^ id) nod) ein 93]al

gu ©einem 6d)reibti]d)e meine Sufiiidjt nehmen unb S)id)

ert'udien, mir unDcr^üglid) nad) ©mpfang biefeS 33riefeg, ober

wenigftenö gleid) an bcr Dftern , 30 ©nlben ju über=

fd)idfen, iüeld)e§ S)ir üermöge ber eingel)enben Q\n\e fd)on

möglid) fein mirb^). 23i§ 9]laien, wo ®u baö ©elb Jüieber

braud^ft, mirb ein ßürdier, namenS SSerbmüKer, nad) .^paufe

fommen, unb biefem werbe id) bann ba§ ©elb mieber mit=

geben. S)u wirft ®id) wunbern, gu rva§ id) basfelbe fo

notmenbig braud)e, unb eö biene ®ir be§nal)en jur 9tad)rid)t,

ha'^ id) eö einem 23ergolber fd)ulbig bin, weld)er geftorben

') S)ie «D^utter an öottfrteb 11. Slpril (Cftertaci):

„3cf) &ad)te rool)!, öer alte oute (£cf)rettitifd) luerbe nod} gu fpenben

t)aben. (Sinjig ®tr git gut, ba^ er fid) fd)on eine lauge 3ieil)e öon

3al)reu augeiDötinte, ju l)au[eu (ober luie Su e§ frütjer „fuicfen" ge=

nantit), ba'^ er nie feine uuuütjen ©peuben auSftreute unb ftet§ Me
ineife (£iurid)tung fud)te, um 3fjot unb 5trmut gu nertiüteu unb immer

fo üiel als möglid) oon anbern uuat)l)äugig ju bleiben, ©ott fei S)anf!

33i§ bal)iu bat er fid) ebrlid) unb reblid) au'3gebrad)t; obgleidi oftmals

er oon Kummer unb i)iot gebrürft auf bem (^kunbe lag, fo taut bod^

immer luieber eine 3eit, luo er geftärtt mürbe. Slber oon Süf)r gu

3al)r mirb er älter, unb bie Reiten änberu fid). 3Bie e§ il)m bann

gel)t, menn er fid) nid)t§ oorgefpart ^at, bie3 ift ©ott betaunt."
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ift iinb beffen 9fiecl)tmngen mm alle unticr3nglid) alHjefd)lo[fen

tüerbeu müfjen, \va§> mid) ein lucnic] iuy ^^ed) fc|3t; beim

mit ben @erid)ten u.
f.

\v. In^t fid)'^5 l}ier nid)t fpa^eii.

^nbeffen I)ätte id) ®ir gar nid)t barum gei"d)rieben, lueim

nid)t eben faft alte meine S3efannten ebenfalls auf bem §unb

mären. ®od) madit'ö meiter nid)t§; bi§ Gnbe SIpril f)abe id)

mieber eine Strbeit fertig, unb bann fd)irfe id) bie 30 ©ulben

fogleid) surücf, meil id) mol)l meife, ba{3 ©u fie nid)t ent=

bet)ren fannft.

(Sonft lebe id) ganj gemäd)lid) !)ier, effe, trinfe unb

arbeite. 3Si§njeilen unternimmt nmn aud) einen fleinen 2lu§=

flug. ©0 maren mir le^t^in unfer üiergelju mit bem S)ampf=

magen nad) 3lugöburg gefa[)rcn unb 3mei Sage aKbort t)er=

blieben; eö gefiel mir fet)r gut bort.

5d) l)alK ]d)on mel)rere @ad)en I)ier amjgeftellt unb

l)abe einige (gl)re bamit aufgelefen. ©onft ge[)t af(e§ t)or=

treffüd); inel(eid)t fomme id) auf ben Sommer für einige

3Bod)en l)eim, menn e^j fortgel)t, mie esS angefangen I)at.

3d) l)ab^ (e^t^in fo ungefät)r bered)net, mie lauge tc^ fd)on

^ier bin, unb gu meinem ©rftaunen gefunben, ha^ e§ nun

balb ein ^a^x ift, meld)e'5 mir norüberging mie ein Sraum.

9?äd)ftenS merbe id) einen gröBeren SSrief fd)rcibeu unb

bitte Sid) nur nod), niemanbeu nid)tö üon meinem Slnlei^en

trag gu fagen; am aneriuenigften bem §errn Dn!el, ®enn

ba id) eö nur borge öon S)ir, fo l)at aud) niemanb feinen

(2enf ba^u ^u geben, ^d) fioffe, '^l)X merbet mir allesS mög=

lid)e ^^eue fd)reibcn, baS ee gegeben l)at. ^d) Ö^i'Bc nl(e§,

befonbery 3f?egula. — —
(äuer ergebener ©ol)n unb ^Bruber

@. Leiter.
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[3)lünd)en, 13. Sdiguft 1841.]----------- -^)

?Zun fomme \d) jum jiüeiten -3l6id)nitt, iyeld)er öon

mir [)anbelu foK, unb luo^ii S)u ina[)r|d)einlid) ben DJIunb

ein luenitj iier3tel)en inirft. ^ü \rao,ix mid), mie e^S mir er=

gei^e? Stürbe id) pcrfönltd) üor Sir ftef)en, jo mürbe id)

bie -2ld)feln jucfen unb ein meinerlid)e5 ©eftdjt jd)neiben;

fo aber fann id) 2)ir nur melben, bat5 c§> nid)t fo get)t, mte

id) c^2 gecjlaubt ^abe, nnb ba^ id) mid) barin tjetäufd)!

l)Qbe, ha^ id) glaubte, id) fönne jd)on genug, um mid) burd)=

anbringen, b. l). aUj Äünftler. i^tun aber muBte id) 3U

meiner Demütigung erfahren, ha^ mir nod) gar mand)e6

abgel)t, unb ha^ id) burd)au§ nod) fein red)ter Äün[tler

bin. 3d) lueiB f'^eilid) alte .^auptjad)en unb {)abe aud)

Sbeeen unb Slufiafjungefraft, I)abe t)ier nielee gelernt; aber

ey fe{)It mir immer nod) an Übung unb berjenigen ^oUfom=

men()eit, bie notmenbig ift, um ein gute-^ ©ilb, ba-^ üon

Äennern getauft mirb, ju malen.

2d) l)abe fd)on früher gei'd)rieben, ha^ t)ier jeber, ber

ettüOö 2üd)tige§ leiftet, fein gutes 2lu5!onnnen finbet. 5hnt

!^aben meine €ad)cn üon ben ä[tern .^ünftlern unb Kennern

moE)l 23eifal(; allein fie finb nod) nid)t noitenbet genug.

S)enn bie großen Ferren moKen nid)t nur 35ilber ^aben, bie

t>iel Salent üerraten, fonbern aud) mot)lftubierte Silber. Qu

biefem fe{)lt mir je^t eben nod) fo ^u fagen bie le^te ^-eile,

ober bie le^te Übung. 5d) 1*^^^^^ "c»d) ci"c ßeit lang ungeftört

') S)er Gingang be§ Sriefe§ ift abgefc^nitten.
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bie i}ef)Ier gu entbcrfcn luib ju üerbeffern fud)en, ol)ne Hon

au^en geftört 311 luerbcn.

3öie icf) je^t bin, ]o 1111113 id) mir l)a!t eben tiuiner fo

fuap^.1 bnrdj^elfcn. '^Jkndjmal I)abe id) etmae, inand)inal

nid)t!S unb inu^ mid) oft mit meinen .^ameraben be()elien.

Snbeffen i]el)t bie Qcit ba^in; bei bem, \va§> id) niad)cn muB,

lerne id) nid)t'o. 5^ic .Kleiber finb and) luieber taVore§, nnb

id) mui3 mir micbcr 9iocf unb .5>ofen inad)cn laffen; bcnn

fo fd)äbiij an bcr Sonne (jernmsnfteigen , ift mir einmal

nid)t mößlid). Unb bann noKenb^S bie 5luefid)tenl Stuf

biefe 2lrt luuB id) immer am gleid)en ^-lerf Heben unb fel)e

nid)t ein, mie id) mid) ol)ne ein befonbere^3 ©lücf I)ö()cr

fd)iDini3en fann. Sind) ift mir biefe Sage o,au] nnerträglid).

S)enn immer nur mit Söenigem t)aufcn muffen, jebeii Äreu^er

3ufammenfterfen, bamit man am @nbe beto 53?onat^3 ben Q'm§>

geben fann, ift mir burd)auS nid)t gegeben, ©y foKte jmar

nid)t fein, id) ireifs e^ wol)!; aber eS ift mir einmal pur

unmöglid), fo ängftlid) leben gn muffen. 2öenn id) etn^aS

Seftiinmte§ unb £)rbentUd)e!§ gu t)erbraud)eu l^abe, fo fann

id) mid) red)t gut einteilen, aber unter fold)en Sumpenum=

ftänben fommt man 3U nid)tö. 2Benn id) mir nur .ß^it

laffen fönnte, etmo§ red)t grünblid) burd)3uarbeiten, fo fönnte

id) mid) fd)on balb I)erau^oid)iuingen; aber eben ba§> ift ba§

^ed), baf3 id) aKeS nur flüd)tig unb fd)nen inad)en muB,

um iüieber ©elb gu befommcn. Sei^t ift fd)on ber giueite

Sommer, ino id) feinen Strid) nad) ber ?tatur mad)en fann,

unb ha§ gereid)t mir gum größten 9iad)teil. Sd) fönnte

ir)ot)l oieneid)t foloriercn ober fo etiuay treiben; allein ha§>

iverbe id) nie unb nimmermel)r tl)un; lieber ber Äunft ganj

entfagen; benn nid)t3 t)affe id) fo fel)r mie ba§.
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Snbeffen I)alie id) einen ^tueiuetj erbad)t, ben \d) ®lr

§n reiflid)er (5ni)ät]nnt3 Dorlege. 33or aUem mufe id) S)id)

bitten, nid)t etwa ju glauben, id) niad)e mit bem alten

Seid)t[inn nod) leere ^läne unb (äntuntrie; benn id) l^abe in

hm fünf ä>ierteljal)ren, bie id) nun l)icr bin, fo aKerlei an

mir unb anbern erfal)ren, ha^ id) anfange, ha^ 3Sat)re Dom

§alid)en ju unterid)ciben. Söenn id) alfo nur nod) ein 3al)r

forgenloS märe unb al(e§ ?0?öglid)e anmenben fönnte, mir

ba§ anzueignen, \va§> mir nod) fel)It, fo tonnte id) getroft

ber Swfiinft entgegenfcl)eu. ?tun mage id) gang befd)eibent=

lid) an meine ^^D^utter nod) bie g-rage, ob fie fid) entfd)ließen

fönnte, gu biefem ^m^äe eine ©umme aufzunehmen. — 3d)

min Sir al(e§ fagen, ma§ ®u ()terauf antmorten mirft, unb

l^ernad) meine ©egengrünbe aufjäljlen. 3uerft mirft ®u
fagen, ba^ id) fd)ou öfters gefagt l)abe, baj3 bie§ ha§: le^te

Opfer fei, ha^$ man mir bringen muffe, unb id) molle nun

fd)on fortfommen, aber jebeöuml fei eS mieber niditö, inbem id)

immer nodi me^r ©elb moKe; eben fo tonne ei3 and) biefe§

3Jial fein, unb menn man mid) nod) ein S'^()r lang unter=

ftü^e, fo fei am ©übe bey Sal)rcü t)icllcid)t mieber bie gleidie

@efd)id)te. 5Iuf ba§ mufi id) nun antmorten, ba^ id) früher

mid) freilid) immer geirrt ^abc aue 9Jiangel an ©rfal^rung,

ba^ id) aber je^t bie Umftänbe in unb au^er mir fo gut

erfenne, ba^ id) unmöglid) falfd) red)nen fann. Unb foKte

bies bennod) gefd)el)en, fo mürbe id) bann auf ber ©teile

bie Äunft üerlaffen unb ein bürgerlid)e!§ folibes Slusfommen

fud)en, may mir bei einigen ?J-äI)ig!eiten, bie man mir fonft gu

fold)eu©ad)euzugefd)rieben l)at, t)ielleid)t beffcr gelingen mürbe.

3weiten§ mirft ®u fagen, ba^ man für mid) fd)on üiel

getl)an l)abe, unb bafj meine 8d)mefter jule^t benad)teiligt
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würbe. S)a§ wäre nun öielleid)t fo gu nind)en: luenn

S)u etwa 500 ©ulbcn auf bay ^au§ aufnä[)me[t, fo würbe

bie§ @ud) tjecjenwärticj burd)au!3 nid)t in (äurer ^auSljaltuucj

befd)ränfen ; bie 20 ©ulben ßiuy afliäl)rlid) fönnte id)

auj" jeben %al[ felb[t äal)Ien. Saburd) fönnte id) bann fo gut

mid) auSbilbeu, ba^ id) nad)^er gleid) auf einen fd)önen 33er=

bienft Slnfprud) nmd)en [fönnte], unb in Dier bi§ fünf ^^^i'e"

wollte id) bie tjange @d)ulb ab3al)len. S)enn id) fcnne l)ier

Äünftler üon fünfunbgwan^icj S^^^^i-'n, bie fid) iä[)rlid) fd)on

ein @d)öne§ erfparen unb bod) bequem leben. ®u wirft

hierbei Iäd)eln; aflein id) fann für je^t nid)t§ t^un, alö ®id)

Der[id)ern, ba'^ bem fo fei. S)ie «Summe würbe mir natür=

lid) burd) eine @d)rift bergeftalt entl)oben, ha^ (Regula an

il)rem Stnteil, weil man nun bod) ein 5Jtal baoon fpred)en

muB, fo Diel oorau§ l^ätte,

S)ritten§ wirft S)u fatjen, ba'^ id) je^t fd)on lang genug

gelernt l)ätte, um etwa§ ^u oerbienen, unb ba^ ein fold)er

(Sd)ritt fel)r leid)tftnnig fein loürbe unb ber Dfonomie einer

guten ^-amilie ganj §uwiDer. 9tun weifet £)u, ba]] id) bie

ßeit in Bürid) fe^r fd)led)t anwenben fönnte, inbem e^S mir

an aller Slufnumterung unb 23efanntid)aft mit beffern .^ünftlern

fel)lte. ^33iein erfter £e§rer fönnte felbft uid)tö, unb ber

jweite prellte mid). £>a3Wifd)en tappte id) wieber einige

3a^re im S)unfeln l)erum. ©obann muB id) S)ir nur fagen,

bafe umn gewöl)nlid) meinen SSeruf unb ©taub üiel gu ober=

fläd)lid) beurteilt unb glaubt, er laffe fid) fo junftmäfeig in

einigen 3iit)i'cn erlernen. @§ gibt l)ier üiele Jftünftler, bie

fd)on älter finb al'5 id) unb nod) nid)t felbftänbig finb,

obgleid) fie alle§ Salent l)aben. ®a§ le^te, nämlid) baS^

ßeid)tfinnige einc§ fold)en ©d)rittc^^ betreffenb, glaube id),
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büB man [id) l^eut^utage nur nod) biird) Opfer imb 2ln[tren=

tjuntjen eine bequeme ß.riften^ per|d)Qffen fnnn, unb bafe eö

l)ierüber freilid) fe^r ücrfd)icbene 53ieinunc]en geben bürfte.

3d) fann ferner I)üffen, bafs id) uuterbeffen aud) bie^5

3al)r nod) t)erjd)iebene§ nerbienen fann, lua» Ql(ei§ eine befto

[id)erere ©rnnblage bilbcn n3irb.

(2d)UeBlid) nun erflnre id), bn^ id) olfeS biefeS nur

jur (Snuäijuntj unb SSeratumj an ©ein n;ütterlid)e§ .^erg

lege, ha^ id) burd)au!§ nerlange, ha^ S)u ®id) barüber be=

raten lafjeft, um alk§> nad) freiem SSillen p ti^un. ßn

biefem 6nbe ^in weife id) 5)id) an ben ^errn 3SogeI im

„23erg"'). @i" ?ennt mid) smar nid)t genauer, wirb aber in

biefem entfd)eibenben %ali einem jungen Jlünftler, ber im

?Ped) fi^t, feinen 3fiat gemiB nid)t nerfagen. Gerate ®id)

ferner mit ^errn ©nfel barüber! C5r mirb gwar njat)rfd)ein=

lid) bagegen fein; allein red)ne bie ?Oieinungen beiber 9Jtänner

äufammen, unb laß S)ein ^er^ bie ^3littelftraBe n}ä[)Ien!

fyerner mill id) nic^t^S, bi^5 id) burd) einige Slrbeiten

(Süd) bie 3Sal)I erleid)tern fann. S)af)er l)abe id) fd)on eine

grofee Äompofttion in Ölfarben ffi^siert unb werbe nod)

eine mad)en; in uier bi§ fünf 2öod)en werbe id) beibe auf

ßürid) fd)icfen, unb wenn e^ möglid), auöfteUen laffen. ^lad)

biefen fönnt 3l)r bann beurteilen, oh id) nod) einen weitern

(Sd)ritt wert bin ober nid)t. .<perrn 23ogel werbe id) felbft

fd)reiben unb ifjn erfud)en, bie (Sad)en ^u fef)en, um S)ir

I)ierüber feine ^^Jieinung ju fagen. Um aber bis gur 33een=

bigung bes gweiten Silben nod) leben unb bie Slu^gaben

baju beftreiten ju fönnen, bebürfte id) ungefäfjr öier Soui^b'or.

. 1) S)er ^iftoriemimler öiibioig SSogel (1788— 1879), luo^n^aft im

alten SBobmer'fdjen ^aiife äum „Serg".
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3d) luill nid)t frai^en, ob 2)u bicfc bi^ gu ©eeubtgmuj ber

2lm3eleijent)eit fogleid) fd)icfen !annft; inenn e^3 jebod) möglid)

loäre, fo würbe bieS ba§ (Snbe metner fd)Ied)ten Sage fetjr

bei"d)(eunic3en. 2öo nid)t, fo nuiB id) in ©ottev ?cameii

mid) I)erauyäubciBen iud)en. ^U'^effen iinit id) nid)t, bafe

S)u S)id) üon etmaö eutblöBeft; benn ey fd)ic!t [id) bem

<SoI)ne beffer 3u entbeliren, al§ ber ^Jtutter.

3d) niuB S)id) bringenb bitten, bie ^ad-)c gu bebenfen.

Sßenn bie SSilber angefouunen jinb, fo cje^e ju ^errn 23ogel,

ober and) oort)er, unb geniere S)id) nnr nid)t! @r wirb S)id)

cjewi^ mit ber tjrö^ten @üte empf<^n9en. ©enn er ift ein

'^Jtann, ber gewifs bie (2d)icf]ale üicier Äünftler, bie er fd)on

cjefannt l)at, fennt, unb baraug fid)er raten fnnn. Sd) werbe

i^m aud) felbft fc^reiben.

S^erjeil)' mir, liebe 5Rutter, ha^ id) ®id) mit biefem

unancjenefjmen 33rief beunrul)it3en mufe; aber mad) ®ir nid)t

äu grofee ©orgen barüber, fonbern benfe, ba^ mein @d)i(ffal

fo gut in ©otteS ^anb fteljt, a\§> ba§> iebe!§ anbern'9J?enfd)en!

S)ein ©o()n

©. Heller.

2erd)enftraBe 9tr. 40, 3 red)t§.

S)u wirft fd)on füllen, ba^ biefe @efd)td)te bie Seute

im unb nu^er bem §aufe nid)t§ anget)t; fte würben nur

bie ungewafd)enen 5Jfäuler braud)en.

S)ie 5Rutter antwortete auf biefen 33rief u. a. folgenbec^:

„Sürid), ben 26. 2tuguft 1841.

Sieber (Sof)n. ©ein @d)reiben nom 13. biefeö l)abe

id) ben 20., al§ wir eben non ©lattfelben bei §anfc wicber
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anfamen, empfangen. 2öir oermeilten unä bereits brei 2Sod)en

bort, inbeni ba§i einicjernmf^en forcjenlofe £eben mir gut

befiagte, unb überl)aupt freie Snft, ©pei§ unb Sran! mir ^ur

(Srfjolung biente. 3llö mir ^err ©ietrid)') (n)elcl)er ®ein

23rieflein aufbeljalten) benfelben übergab, freute id) mid) \ei)r,

^Zadjridjt üon ®ir ju er!)alten. Stber bei S)urd)Iefung lüurbe

bie ?^-reube mir §ur Srauer. 3Sa§ mir immer Sag unb

9^ad)t Kummer unb ©orgen mad)te, ha§i ift nun hal

3d) tonnte ©eine Sage nid)t länger bei mir felbft tragen

al§ ©amftag unb (Sonntag. Seiten 5JJontag ging id) ju

.g)errn SSogel, ben ®u mir angewiefen. '^d) id)tlberte ii)m

S)eine Sage unb fagte ibm alteS. (5r fragte, bei mem ®u
t)ier gelernt? 3d) f^öte: bei (Steiger unb — auf tt)eld)e

2Seife — bei 93iei}er. ,2td) erftercr, fagte er, mar ja gar

nid)t§! 3rf) "ftrnn nid)t begreifen, mie fo öiel junge Seute,

bie etroa Salente jum ßeid)nen l)aben, fogleid) bie '^h^^

faffen, Äünftler ju merben, unb bann unöorbereitet auf bie

SlFabemie äieJ)en, mo e§ fo üiel ©elb foftet. '^a, ba braud)t

e§ ein grofee§ auSgejeidjuetey ©enie gu t)aben, meld)e§ nur

eine «Seltent^eit ift. ©in foId)e§ @enie braud)t bann nod)

eine SReiEjc üon Sal)ren, h\§> er fagcn fann: id) bin i^ünftler.

(ää gibt freilid) aud) genug mittelmäßige Äünftler, bie

aber beutgutage immer nad) 23rot geben unb fid) mül}=

feiig unb fc^wer burd)bringen muffen. Sollte ^l)x (So^n

einer öon le^tcrn fein (id) fenne it)n gmar nid)t), fo möd)te

id) il)ui gutmcinenb raten, ctma§ anber§ anzufangen, med

er nod) jung ift. 3ßcnn er gut äeid)nen fann, fo ift biefeS

') ®er ©peäereil)änbler, bcr feinen öaben gegenüber bem uuitter=

liefen .f)aufe Ijtttte.
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ja 3U Dielen ^-ädjern nü^Ud) unb gut.' ferner fatjte er

mir: ,5d) bin fed)§ 3at)re auf einer 2lfabemie geiuefen unb

fonnte nod) inenicj ober nid)t§. ^a, \d) lueiß, \va§> id)

meine ©Itern gefoftet ):)ab^, unb bennod) 'i:)ahQ id) niid) ein=

gefd)ränft, bin nirgenbg in ©efenjd)aft, in feine Söirtspufer

unb immer in einem alten abgefd)abenen iKod uml)ergegangen'

u. f. lü. 5<i) jagte il^m enblid), bafe S)u gefd)rieben, ®u
wollteft §roci 23ilber ^erjd)itfcn unb i^n eriud)en, feine

5Reinung mir barüber ju jagen unb wo möglid) bie Silber

auSjtellen lajjen. ,'^a, fte müjjen red)t jd)ön unb gut ge=

mad)t fein, jagte er, menn fie auSgeftellt merben! £)ann

jd)reiben (Sie nur ^^kux @ol)n (menn Sie i{)m jdjreiben),

er foK nid)t an mid) jd)reiben, benn ba§, Sd)reiben ift mir

fd)rec!lid) öerl)aBt. Sd) li-ifje mid) nie in gar feine Äorre=

jponbengen ein; iö:} mufe jo §u jagen red)t in ber 91ot jein,

bi§ id) mid) ^um @d)reiben l)inje^e. Söenn id) bie (Sad)e

je^e, jo mill id) 3§nen meine ?Qieinung barüber jagen.

Übrigen^ fönnten Sie aud) nod) ^u anbern ^ünjtlern gel)en,

tüeld^e biejeS %ad'} nod) bejjer fennen, g. 23. .^r. ^Dieger im

9J?eQer§^oj, ober ^r. Ulrid)'). kennen Sie bieje nid)t?'

9cein, jagte id), id) fenne feinen oon beiben. Jd) empje^Ite

mic^ nun bei il)m unb ging. So jreunbjd)ajtlid) unb ge=

jd)mä^ig er mir oorgefommen, jo jd)ien e§ mir bod), al§

') Safob mti)tx öon «meilen (1787—1858), Canbfd^aftsmaler,

moi)x\tt bamalä bei Dr. ginSler im 2Rei)er§^of an ber DDiünftergaffe.

(Über if)n ogl. ba§, 9leuial)r§blatt ber ilün[tlergeiellfd)aft in 3ürid)

für 1861.) — 3. 3. Ulrii, Sanbi'djafter (1798—1877), in ^ariä mib

(gnglanb gefd)ult, jeit 1836 bleibenb in 3nrid), 1855 5|3rofe[for be^ä

8anbfd)aftjeid)iien§ am eibg. 5ßoIr)ted)nifum. (9leuiaf)r§blatt ber

ÄünftlergejeUid)aft für 1878.)

Oottfrieb ÄeHet. I. 11
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lüoKte er \\d) gerne ablehnen. 9?od) ettuaS jagte er mir,

ob ®u tngwijdjen ntd)t§ öerbienen fönneft, 3. 23. etroa folo=

riereu. 9lein, jacjte id), bieje Strbeit fei S)ir Derl^afet ....

,S)a^ 3^1* @ol)n nid)t gern foloriert, bün!t mid) furios.

(5§ foll [id) feiner ]d)Qmen ju arbeiten, jei e^, xüa§> e§ inolle.

3d) fenne einige große Äünftler, it)eld)e feine ^33littel öon

^aufe (}atten, tüeld)e iold)e 2(rbeit traten, nur um ftd)

momentan Öelb ju öerbienen. (äiner ging fogar auf ber

Slfabemie in eine naf)e gelegene g-abrif unb malte auf 2:abaf=

bofen, S^eebretter' u. f.
ra. '^ä) ging enblid) fort unb gtüar

mit fd)merem ^erjen. — — —
2)u tjaft nun in furjer ßeit Dielet erfahren, ^aft aud)

einen 23orid)mac! oon 9^ot unb ^Dtangel; allein e§ fonnte

mit ber ßeit nod) fdjlimmer fommen. 'Dcid)t, ba^ id) ©idj

öon ©einer Äunft abt)a(ten mill, aber meine mütterlid)e

DD^einung barf unb muß id) S)ir bod) jagen . . . 2Saö ^aft

®u bod) üon einem Seben, menn S)u mit 9'iot unb öielen

@d)mierigfeiten S)id) burd) bie weite Söelt fd)Iep^3en mußt,

um f)öd)ften§ S)ir nac^ bem Sobe ein bißchen Sob unb 9luE)m

ju ennerben! mä^renb ®u in Steiner ^eimat ein bequemes

geben unb S)einer 93iutter ^-reube unb (grleid)terung mad)en

fönnteft. .^err 2}ogel jagte aU ein erfahrener Äenner unb

Äünjtler, ba^ er niemals im [tanbe märe, jeine Familie Don

jeiner ^unjt ju ernäf)ren; obgleid) man überall jagt, ba^

bie 2eute jel)r einfad) unb ^auSlid) leben. 23ebenfe ba^er

S)eine ßufwnft! ©ott leite ©ein <Sd)icfjal ju ©einem unb

meinem ©lürfe!"
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15.

5)Mnd)en, ben 9. ©eptember 1S41.

Siebe 5}^utter! ^d) melbe S)ir l)iermit ben (änipfang

bey ©elbeö fomo^l, al§ ©eine» werten SSnefeö, unb mufe ®ir

gefte^eu, ba^ id) bay 'Jpafet nur mit Slngft eröjfnete, weil

id) rouBte, ba'^ nur burd) liebeöolle Slufopferumj unb (Snt=

bef)rung üon Seiner ©eite bie ©enbung biefe^j @elbe§ mög*

lid) geworben war. S)efto unerwarteter unb befrembenber

mußten mid) ©eine 23erid)te non §errn 3Sogel unb ^rau

<Sd)in§^) berühren, unb wirflid) finb foId)e 2lu!§fprnd)e öon

beuten, bie fon[t mel)r Jlenntniy bcfi^en, t)art ju tierbauen.

S)afe ^r. SSogel ungern in bie @ad)e einging unb fte fogar

ableijute, mag bat)er fommen, ha^ ®u §u i^m gegangen bift,

beöor er etwas non ntir gefet)en l^at. (5r urteilte ^alt nur

nad) ©teiger :c. unb Dermutet wa^rfd)einHd) in mir einen

ber gewD^nlid)en ^oIoriftenlel)riungen , weld)e berfelbe fonft

gu lt)alten p]lcQt. ®a^ er fid) meiner nia)t erinnerte, i[t

merfwürbig, inbem er mid) bod) burd) Äafpar Sf^orborf in

feinem legten ©riefe grüben lie^.

S)ie @rünbe unb 2ln[id)ten -Iperrn 2}ogel§, ba§ fc^were

Sluöfommen, bie nötigen Salente 2C. betreffenb, finb mir

ebenfo oft fd)on non 2tnfang an üon allen Seuten öorgeleiert

worben unb werben jebem jungen 9}?enfd)en gefagt, ha^ eS

eigentlid) gar feine Jtünftler mel)r gäbe, wenn jeber barauf

l)ord)en wollte. (äS ift nur bie %rai^Q, weld)e aud) 5)u mir

ftellft, unb welci^e id) eben beSwegen je^t fi'ifd) wieber reipd)

1) S)ie 5Kutter an ©ottfrieb, 26.3lug.: „^rau ®efan (©djinj) glaubt

inbe[jen aud) nid)t, ba^ ®u ein au§ge3eid)neter ^ünftler geben fönneft,

fonbern aud) uur mittelmäßig." ®ie g-rau Stefan fpeubete 20 granfen.

11*
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überbenfe, ob id) luirflid) ^u^n ^Rakv gejdjaffen fei unb bie

nötigen Satente ^abe, ober nid)t. §ier mu^ id) nun be=

nterten, ba'^ mir oon allen Seuten, .ftennern unb ?lid)tfennern,

lueber in 3ürid) nod) tjier tjefagt morben i[t, id) tauge nid)tg

baju. %xaü S)e!an ©d)in3 felbft ^at mid) nur immer auf=

gemuntert unb gelobt, wenn id) jn i^r fam; unb tüorauf fie

nun il)ren ledigen 2tu!§fprud) grünbet, ift mir nid)t red)t flar.

SBenn man in Süi'id) nun jagt, id) njerbe nid)ti3, fo fann id)

wieberum bie Stimme meiner je^igen Umgebung, bie eben

nid^t au§ 5Jtiftfinfen befielet, aud) nid)t üerad)ten, unb

metd)e mid) nur aufmuntert. SSenn id) nun meinen ©ifer

unb bie einzige Steigung ^ur Sanbfd)aftmalerei ba3U red)ne,

tt)eld)e id) immer gel)egt, unb ba^ id) mir gar feinen SSeruf

benfen fann, bei bem id) mid) beffer befinben würbe, fo

benfe id), bie §rage ift nid)t fd)mer ^u entfd)eiben. S)afe

^*perr SSogel fagt, er fönnte mit feinem 3Serbienft feine g-amilie

nid)t ernäl)ren, benimmt mir eben ba§i Butranen an feine

anberen 2lu§fagen; benn, menn er tt)onte, fo fönnte er fed)ö

Familien, mie feine, ernähren. ®afe er ftd) nid)t nad) anbern

Seuten §u rid)ten braud)t unb feine ©emälbe felbft ju be=

j^alten nermag, ift fein ©runb ju feinen tnftd)ten.

S)em fei nun, wie e§ will, id) werb' in ben näd)[ten

2öod)en gmei entworfene unb leid)t gemalte Sanbfd)aften ^eim=

fd)icfen unb bem 2ln§fprud)e unterwerfen, ^mn 2}ogel werbe

id) natürlid) feinem 2ßunfd)e gemäfe nid)t fd)reiben; wenn

®u meinft, er werbe einige Slugenbltcfe jum 2lnfel)en ber

33ilber oerwenben, fo fannft S)u tl)n ja basu noc^ bitten,

hingegen werbe id) einen 23rief an ^errn Ulrid) mitfd)icfen

unb i^n bitten, bie ©ad)en anjufel)en.

Snbeffen würbe id) mid), felbft in bem %alk, ba^ man
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mir Staknt iüd)t atifprädie, nid)t bepnnen, ettüa^ anbereä ju

ergreifen, lueim fid) ©elegen^eit gu einer fd)ic!lid)en ©teile

finben würbe. S)afe id) fein eigentlid)e!o .^anbiuerf meE)r

erlernen fönnte, ober etwa in einer ,<panblung aU ^oftbub'

ein[telE)en luürbe, wirft S)u felb[t begreifen; unb eS möd)te

baf)er fdjwer fein, irgenb einen orbentlid)en ^la^ gu Wegen,

it)o id) nid)t gu lang unifonft fd)affen müBte. $ätte id) '^ex'

mögen ober Unterftü^ung, fo würbe id) l)ieneid)t nid)t un=

gern bie 3Red)te ftubieren; aber fo roirb e§ am beften fein,

id) bleibe bei meinem Seiften, unb werbe in biefem @nt=

fd)(ufe burd) ba§: SSeifpiel Don taufenb anbern beftärft, bie

nur burd) 9^ot unb Erfahrungen aller 3(rt auf einen grünen

ßweig gefommen finb. S)iefe SSeifpiele finb etwa uid)t au§

alten ßeiten unb ©efd)id)ten, fonbern fte bewäl)ren fid) nod)

täglid). S)a^ id) einftweilen nid)t folorieren mag, i)ahe id)

folgenbe ©rünbe: erftenö will id) e§ fo lange öermeiben, fo

lange nod) irgenb ein anberer 2tu§weg ift; benn e§ tft bod)

gewife beffer, wenn man \\d) burd) ein momentane§ £)pfer

in !ürgerer ßeit eine gute ©rifteng öerfd)affen fann, a\§>

burd) fold)e langweilige -f)ülf5mittel ftd) '^al)xe lang burd)=

3ufd)leppen. Senn wä^reub id) foloriere, lerne id) nid)t nur

tiid)t§, fonbern öergeffe nod) ba§ ©elerute. ßi^eitens gibt

e§ {)ier nid^t fo f)übfd)e Äolorierarbeit, wie in ber ©d)weig,

fonbern nur iSad)en, bie jebe Sw^öKi* mad)en fann, unb

werben aud) meiften§ nur üon Sui^öfcni gemad)t. ^yifd)er

t)at nun genug gu folorieren, aber er benft nid)t weiter.

6r I)at aud) ©pinner unb Äünbig f)ie{)er citiert, weld)e

and) gu tl)un t)aben werben. 5lllein id) mag nun einmal

nid)t; benn id) bin gu gewife, ba^ id) in weniger ßeit ber

(Sntfagung mel^r oerbienen fann, al§ biefe ©d)mierl^änfe.
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'^dj !emie ^ier §u ©u^enben juntje Äünftler öon brei=, üier=

bis fünfunb^wnnsiö Si^^i^s"/ n:)eld)e aik im 2ln[ang bie

ijleid)e @efci)icl)te iinb 9?ot i)atten, lüie id), imb bie nun fe^r

tjut [te^en. 2Bir luoKen e§ alfo einftweilen tjetro[t barauf

anfommen laffen; benn, irenn mir etmaS anbereS beftimmt

tüäre, fo wären tjetüi^ meine ©ebanfen etwa fc^on barauf

gefallen, unb id) l)abe bi§ |e^t feine Urfad)e, an ber 33or=

fef)ung ju jmeifeln.

S)er ^-rau S)efan (Sd)ing wirft £)u fd)on ba§ 9^ötige

für mic^ fagen jur ©anffagung; eö ift mir nid)t fei)r lieb,

etwas Don Seuten annehmen ju muffen, melt^e bod) glauben,

e§ fei fd)led)t angewenbet.

2Ba§ meinen neuen diod betrifft, fo mar berfelbe fd)on

notmenbig; benn ber anbere mar nur ein ganj geringer

grüner Ü^od unb mürbe nun faft ein '^ai)r lang alte 2;age,

(Sonn= unb Söerftag, getragen; jebod) ift er nod) gut, nur

fonnte id) il)n nid)t mel)r braud)en am Sonntag ober im

fünftigen Slnläffen; benn id) ge^e mit orbentlid)en unb gut

gefleibeten Seuten unb fann einmal nid)t ben Äniffer fpielen.

— -- .^err 23ogel mag mo^l fed)§ '^al)xe lang in einem ah=

gefd)abten 3fiorf umhergegangen fein. @§ mar ma^rfc^einlic^

unter ben bamaligen ^ünftlern fo 5JJobe. ^ier ge^t e§

einmal nid)t; benn ^lünd)en ift nod) giemlid) fleinftäbtifd),

wo man auf bergleid)en 8ad)en fo gut fiel)t, wie in

3ürid). —
©inftweilen fann id) nur mit wenigen 2Borten für SDeine

@üte banfen; jebod) oerfte^t fid)'§, ha^ S)u, im ?^alle S)u

meinem ^ßlane entfpred)en wirft, bie 4 2oui§b'or fogleid) an

bem ©elbe, fo S)u für mid) borgft, ab^iel)en wirft, bamit

S)u in 2)einer l)äu§lid)en 3Red)nung nid)t ju furj fönnnft;
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benn meine ^ad)Q mu^ ganj getrennt fein oon 6uren 2ln=

gelegenl)eiten, bamit td) jpäter alteg ricl)tit3 wieber in Drb=

nuncj bringen fann. 23i§ bnt)in mn^ td) S)id) nnr luieber

bitten, bie ©ad)e bod) nid)t fo jd)wcr aui3unet)men: bie 5cot

i[t gar nid)t fo groB, unb wenn id) benfen inufe, baB ©u
meinetwegen innner in Sorgen feift, fo öerbittert unb üer=

leibet mir bie^S alle 3(rbeit.

Saufenb ©rüBe an alle

S)ein @o^n.

16,

a)iüncE)en, bm 19. ©eptember 1841.

Siebe 5Rutter! S)a id) nun bie 'qVoqi 33ilber, \velä)c§

in DI gemalte (sfi^^en fmb, fertig Ijabc, fo berid)te id) S)ir

ijtemit biefe§, bin aber genötiget, S)ir nod) einiget Dorjuftellen,

et)' id) fte wegfd)icfe. Sag iRefuItat ober bie 5J?einung

t^errn 3}ogel§ ober Ulrid)§ in B^rid) weiB id) fd)on; benn

fie werben eben ntd)t Diel auberö fagen fönnen, al§ bie

Äünftler in 5yiünd)en: e§ gefalle il)nen u. f. f. 5)a^ fte S)ir

raten würben ^u bem beftimmten (äntfd)luffe, nad)bem fte

bie @ad)en gefel)en, ift mir ^iemlid) gewiß. '3iun finb aber

bie Silber etwa fed)§ %i\^ lang unb fünf %ü^ breit. S)a!§

Material baju ift mid) fd)on auf 6 ©ulben gefommen.

5d) muB nod) eine Ätfte mad)en laffen, weld)e and) auf

einige ©ulben fommt, unb bie %xad)i wirb 8 bi^o 10 ©ul^

ben foften. 9hm l^aW id) gebad)t, id) wolle S)id) oor-

l)er nod) fragen, ob S)u inelleid)t fo oiel 23ertrauen p mir

l)a[t unb S)td) ^u ber Liorgefd)lagenen Unterftü^ung ent=

fd)lie^en fönnteft, ol)ne baB id) bie @ad)cn fd)icfe, weil hH'^

burd) über 5 3;l)aler erfpart wirb, unb id) ^ugleid) an
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3cit geiuiune, ober ob id) fie toirflid) ]d)icfen foH. 93]ir ift

e§ gleid)gülticj: fie Hetjen bereit.

künftigen ©ommer i[t irieber 2lu§[tel(ung in Bürid), unb

ba raerbe id), weil bann bie g'rad)t mid) nid)t^^ foftet,

mehrere @ad)en l^infd)tdf'en, bie mid) mit (5^ren oor benen

^erau!§beifeen foKen, meld)e glauben, e§ werbe nid)t§ au§

mir. — 9iod) ein anberer ©rnnb lä§t mid) münfd)en, balb

©elb ju I)aben. 3^) ^^^^ nämlid) @elegenl)eit, mit ein paar

|el)r gei'd)idften altern Äünftleni in§ ©ebirg ju reifen, um
bort 6tubien ^u umd)en, maö mir öon großem 9?u|en nid)t

nur im Sernen, fonbern aud) im 33erbienen fein würbe.

SUlein bie 4 ßouiSb'or, \x)dd)c ®u mir fo gut roarft ju

fd)i(fen, reid)en nid)t für ben ganzen .^erbft J)in, unb wenn

id) warten muB, bt§ bie <Sad)en in S^x'id:) anfommen unb

gefeljen unb beurteilt worben finb, fo wirb e§ ju fpät bagu.

(Sei alfo fo gut unb fd)reibe mir oort)er nod), ob id) fte öer=

)3acfen foK, ober ob S)u mir auf 3:reu unb ©tauben ba§i

©elb aufnet)men willft! ©ollte bie§ le^tere ber %aU fein,

fo mü^teft £)u aber fogteid) ol)ne 5luffd)ub bie ^a6)i be=

forgen; benn e§ ift beffer für ©id) unb mid), wenn e§> Dor=

über unb man ber Sorgen lebig ift. — — —
3d) gef)e öfter in bie Äird)e, aber nid)t in unfere, fon=

bern in fatl)olifd)e, gried)if(^e unb in bie S^benf^nagoge,

wo id), wät)renb fie tt)re fünfte treiben, auf meine 2lrt an*

bäd)tig bin. 3^) l)cihc immerwäl)renb t>a§> 23ebürfui§, mit

©Ott in oertrauen^üoner $8erbinbung §u bleiben; aber beffen

ungead)tet ift c§> mir unmöglid), bie nüd)ternen unb falten

^rebigten unferer reformierten Pfaffen gu Ijören unb il)re

alten, taufenbmal aufgewärmten @emeinfprüd)e, bie bod) fo

feiten in unfere gegenwärtige 2age paffen, §u wieberfäuen.
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3d) fjoffe, 3^1" werbet alle gefunb fein. 2ßaö mid^ be=

trifft, fo bin id) feit meiner Äranff)eit fo iuol)I, wie ber

^^•ifd) im SBnffer; nur IsalK id) mandjuml ein wenig einen

blöben Wiac^m geljabt. S)od) ma^5 bieö betrifft, fo t)at e§

mir nid)t§ gefdjabet, unb wenn id) mieber ein 5Ral t)eim=

fomme, fo mirft S)u fe^en, ha^ id) fet)r inä^ig geworben

bin. Sd) effe jetjt, aud) wenn id) ©elb l^abe, !aum ben

britten 3:eil, \va§: in ßürid). — ©rü^e mir ©rite! 2öq§

mac^t fte? unb Slnneli unb 33äbeli unb bie gan^e Äomöbie!

Sd) grü^e 3Regula taufenbmal unb bitte S)id) nod) einmal,

biefe Stngelegen^eit im einen, wie im anbern %alk fd)nell

§u betreiben. 2tud) wirb e§ ha§: Sefte fein, im ^-alle 5)u

bie 23ilber nid)t [3U] fe^en uerlangft, niemanben weiter bar=

über ju fpred)en. 9Jiein täglid)er Sßunfd) ift, S)ir balb alle

S)eine ©üte oergelten ju tonnen, ©ein ©o^n

@. Äetter.

6in gefd)icfter 9Jialer, Seemann, malt mid) je^t au§>

?5reunbfd}aft. 3d) werbe e§ @ud) fd)ic!en, wenn e^3 fertig ift.

IT»

?Oh"ind)en, ben 11. Oftober 1841.

Siebe 53lutter! ©einen werten SSrief üom 4. bief. I^abe

id) burc^ IBleuler^), ben Saubftummen, rid)tig erhalten, unb

benu^e nun bie Slbreife eine§ guten ^reunbeö uon mir, S)ir

toieberum 9tad)rid)t oon mir gu geben. @y ift nämlid)

^err SSenbel, ?0]aler oon (Sd)aff^aufen, ber für einige Seit

I)eimreift unb S)ir biefen 23rief überbringen wirb. Q§> ift

>) gelif SIeuIer, gJIaler.
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einer meiner beften g-reunbe unb i}at mir fd)on oiele ©e=

fäl(it;(!eiten enutefeu. 3d) t»itt i^'» ^^"<i) "od) 3 3;t)aler

jd)ulbig, iueld)e id) i^m, ha td) nod) fein ©elb erhalten,

nid)t tjeben tonnte, unb erjud)e S)id) bat)er, i^m auf Slbgug

be§ ©elbeS, baä S)u mir fdjicfen wirft, biefelben Qu§3ube=

^a^Ien. @r f)at fie mir 3njar nid)t geforbert unb toei^ au6)

md)t, ha^ eö in bem SBrief fte^t; aber man raei^ nie, wag

ba3iüiid)en tommen fann, unb el ift alfo beffer, wenn er

ba§ ©elb ^at.

9}ieine Stntjelegen^eit betreffenb, tt)ut e§ mir leib, ha^

S)u fo Diel (Sorge beSmegen l)aft, unb id) glaube, eg märe öiel=

leid)t uon Stnfang an ba§ 23e[te geraefen, wenn S)u fogleic^

ju einem (Senfal gegangen luäreft. S)a^ ^err £)nf'el e§ nun

beforgt, mad)t mir feine gute Hoffnung ; benn, wenn er aud)

feine Stimme ba^u gibt, fo ift eö je^t ^f^gb^eit, unb er

wirb fd)werlid) ftd) fogleid) 3eit ba^u ne[)men tonnen. 3«=

beffen werbet 3£)r iebenfal(§ bie ^ad]e burd) bie ^oft unb

nid^t etwa burd) ben Soten betreiben. 2Benn ha^^ ©an^e

unterbleiben würbe, fo wäre mir bie§ freilid) feine gute

5tad)rid)t, benn id) l)abi mid) nun fd)on barauf oerlaffen

unb fd)on feit einigen 5H5od)en meine ß^it unb 3(rbeit barauf

£)in eingerid)tet. ^d) bitte S)id) innigft, bod) fo fd)nelT alö

möglid) ju mad)en, inbem id) nur ßeit unb @elb in3Wifd)en

unnü^ t)erbraud)e; benn id) mufe nod) einige 2)^xt in§ @e=

birge unb wäre ey erft im "D^ooember. 5öaö ha^j ©elingen

unb ßnbe meiner ^läne betrifft, fo ift gerabe ber Über=

bringet biefe§ Sriefeö ein S^roft für mid). 5lud) er ^atte

im Slnfange ^ier, ale er f)erfam, feine §ilfe Don $aufe

unb mit taujenb ©djwicrigfeiten unb Sorgen ju fämpfen, fo

ha^ er fdion glaubte, bie Äunft aufzugeben, unb je^t ftef)t
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er fxd) bod) über 1000 ©ulben iät)rlid). @r ift fc^on bei

ad)t Sal)ren {)ier.

2öenn S)u i^n etwa ^u einem orbentIid)en ^JJittngefjen

einleben fann[t, fo ift ey für mid) eine ©efänißfeit; jebod)

fommfy nur barauf an, ob eö S)id) nid)t geniert. — —
3d) Derreife I)eut mit bem S^anipfn-iagen nad) 2(ucj!§=

bürg für ein paar Sage, um im Sed)tE)a(e einiget ju §eid)nen

unb gugleid) hm ^^^ Senbel ^u begleiten.

9Jiein Äopf ift luiebcr beljaart, fd)on lange; aber ben=

nod) flnb ^mei Derbäd)tige 2Binfe( barauf, ineld)e feine guten

Slfpeften mad)en. 'DJJeine (Stirne wirb auf jeben %al[ mit

ber ßeit ein menig Ijod) werben. — — —
^nbeffen grü^t S)id) taufenbmat, fomie iReguta,

@uer Solju unb Sruber

@. ÄeUer.

2Bay bie obigen 3 2;[)a(cr betrifft, fo t)at mir Senbel

foeben femanb angemiefen, an ben id) fte fjier auejal^Ien

fann; S)u braud)ft fie ii)m alfo nidjt ju geben.

18.

9)h"mcf}en, ben 20. S^ejember 1841.

Siebe 5J?utter! Seiliegenb überfd)irfe id) S)ir meinen

^aß, ir)eld)en id) wieber auf ein ^i^^r nerlängeru laffen

muB, mit ber 23itte, ha^ S)u benfelben fogleid) beforgeft,

bamit id) if)n balb wieber eri)alte. Sie 150 ©ulben Ijahe

id) rid)tig erl^alten unb banfe S)ir für S)eine ©üte unb

3Jiüf)e unb (Sorgen, bie 5)u beiSwegen geE)abt ^aft. ^d)

!ann gut begreifen, ba'^ S)u üiel Äummer ^ahm mufet bei

meiner je^igen Sage, bin aber aud) eben fo fid)er, ba^ e§
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mit ber Qdt anberö werben irirb; unb wenn fein ^Jienfc^

fid) meiner me^r annimmt, fo muB id) freilid) eine ß^itlang

in fümmerlid)en llm[tänben leben, merbe aber über hirj ober

lang befto unabljäntjiger fein, unb id) merbe allen §n banfen

miffen, maS fte mir getl)an.

2Ba§ bie ®eld)id)te mit ber ^poli^ei betrifft'), fo fam

') S)ie 3Jiutter an ©ottfrieb 7. ©ejember 1841: „Siebet ©oI)n.

3uerft nuife id) ®ir meinen ©d)recfen melben, ben id) ©etnetraegen !)atte.

Celjten ©amftag mürbe id) auf ba§i ©tabtl)an§ berufen, .^err ©tabt=

poUäeifefretär Söitb mar ba unb fragte nUd) foIgenbeS: „^aben ©ie

ein ©oI)n?" Sa. — „2Bo ift er?" Sn 9)Jünd)en. — „2öa§ ift er?"

(Sin 93^aler ftnbiert er. — „^at er 3l)nen er[t gefd)rieben?" Sa. —
„^at er Sinnen um ©elb gefd)rieben?" 3a. — „©d)icfen ©ie it)m?"

3a. — „^aben ©ie feine ©rüube, i^m feineg 3U fd)icfen?" Stein, id)

luei^ feine. — „^at er nod) öäterltd^e§ SSermögen?" Dletn. 3d) bitte

©ie, maS bebeuten bie fragen?

„'^ä) ftanb bort noll ©d)rerfen unb fonnte fein Sißort me^r fpred)en.

(Sr bemerfte biefeS unb fagte weiter: „(S§ ift nid^t fo gefäbvlid). 3d)

lüili 3r)nen fageu: bie ^oli^ei oon S[Ründ)en I)at an bie l)iefige ge=

fd)rieben, ba'^ er einige ©d)ulben l^abe, bie er pflid^tmä^ig anerfannt

unb angegeben, bafi er @elb oon ^aufe ermarte; beSna^en mill bie

^polijei bort mtffen, ob eS iual)r ift. S)enn fonft mad)en [ie e§ furj.

9}u'in nimmt il)m roeg, maS er bat, unb fd)irft i^n fort jnr ©tabt !^inau§.

®rum fag' id) 5[)nen, menn ©ie ®rünbe gegen Sbren ©oI)n l^aben

Don 8eid)tfinn unb 8ieberlid)feit, fo muffen ©ie i^m fein ©elb fd)irfen.

©ie fönnen il)n ber 5ßoIi3ei überlaffen. 3d) fenne 3t)ren ©of)n. ^ier

f)at er mit Ieid)tftnnigen S5nrfd)en Umgang gefiabt; mann er bort aud)

foId)e I)at, mag er mol)l in ©d)ulben gefommen fein, ©ie tonnen aber

mad)en, maä ©ie moUen." Ü)iit fünftiger 2Bod)e, fagte id), merbe x6)

©elb f^irfen. „^Inn, fo roirb bie f)ieftge ^ßoligei berid)ten, ba^ er fein

oäterlid)e5 SSermögen met)r I)abe; f)ingegen merbe er oon feiner 5)hitter

Unterftütjung ert)alten, momit er bie ©d)ulben bed'en fönne." 9)tit

biefem fonnte id) mieber abtreten.

„W\t ntd)t geringer TOübe unb Umtrieb ift e§ mir enblid) gelungen,

300 ©ulben [oon ^rau ®efan ©d)iu3] ju befommen; für ie^t aber

nur bie .^älftc, 150 ©ulben, meld)e ©umme ®u nun erf)ältft; bie
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ba§: altes nur üon meiner niiferablen ^auSfrau ^er, iuelcl)e

mid) wegen 14 ©ulben Derflagt l)atte. S« 5JJünd)en ^at

ba§i tjar nid)tö ju bebeuten, unb id) bin besmetjen burd)au§

nid)t in gjiifefrebit; aber ha^ ein elenber ^oliseimann in

3üricf) feinen @enf ba^ugeben mufete, fdjmerjt mid) nid)t

luenig. S)a& id) in @d)ulben geriet, ift ganj natürlid), «nb

e§ ift Dor unb mit mir fd)on fo mand)em tüd)tigen Äerl

paffiert, bie fid) alte jute^t mieber t)erau§gebiffen ^aben, ha^

id) mid) gar nid)t ju fd)ämen braud)e. ßä ift ein Unter=

fd)ieb jn)ifd)en @d)ulben unb (Sd)ulben, unb bie meinigen

ftnb nid)t bie folgen üon- ßieberlid)!eit, fonbern 9Serbienft=

lofigfeit.

3d) bin nun über anbertt)alb Sci^v t)ier unb t)atte

bi§f)er 300 ©ulben öon ^au§ empfangen, raätirenb bie

^au§lid)ften 400 ©ulben jä^rlid) braud)en. ^a\\ fann mir

Dorraerfen, id) I)ätte fd)on lange etwa§ anbereS ergreifen

follen; aber eben barin liegt ber ^a§ im Pfeffer, ha^ man

ausharren unb nid)t bei anfänglid)em ^:)3]ifegefd)ic! ben

3med auf eine feige Steife aufgeben folt. — 3d) l)ätte

folorieren fönnen; aber beSraegen bin id) nid)t in ^l>iünd)en,

ba§ fönnte id) ju $aufe tl)un; id) mufe bie Seit, bie id) in

biefer lel)rreid)en Umgebung zubringen fann, föftlid)er unb

nü^lid)er anwenben al§ ^um kolorieren, unb bie 3a^re

mürben mid) nad)l)er mel)r reuen, al§ menn id) gar nid)tö

getljan l)ätte. — S)ie 300 Bulben betreffenb, fo l)ätte id)

je^t ba^^ ©anje me^r nötig gel)abt, aU ^n Dftern; benn id)

mufe S)ir nur geftet)en, ba& bie 150 ©ulben nid)t ganj

anbete Jpälfte fann td) er[t auf ©[tern f)aben. 23on ^errn Onfel I}atte

njeiter feine ^ilfe, al§ auf mef)rere§ ^in= unb ^erfd)reiben einen a3ürg=

jd)aftsfd)ein."
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^inreid)ten für meine ©cl)iilben; \va§ ®u DieKeid)! nur be=

greifen fönnteft, wenn ®u an meiner (Stelle raäreft unb für

jebeS @lütfd)en 33rot ©elb in ber ^anb l^aben unb al§

^rember für alleö bop:pelt fo üiel geben mü^teft, a\§> bte

(Sint)eimifd)en, meil er aud) aEe§ non weltfremben Seuten

be3ieE)en mufe. ®od) fei bem, wie it)m wolle: id) mufe

bie ganje @ad)e eben bem beliebigen Urteil eines feben

überlaffen; id) meife am beftcn, maS meine @d)ulb i[t unb

tuaö nid)t, unb werbe, fo @ott will, noc^ alle bie nafeweifen

alten Sebeneprebiger, bie tro|( il)ren fingen alten Sagen nod)

nie allein m§ geben hinaufgeworfen waren unb tro^ tl)ren

@rfal)rungen, mit benen fie ]\d) brüften, nod) nid)t ha^^

eigentlid)e Unglüd erfahren ^aben, gu befd)ämen wiffen.

S)ie 300 ©ulben werbe id), wenn mir ®ott @efunbl)eit unb

Seben fd)en!t, no(^ nor fed)§ Salären abgalilen. @d)reibe

mir, wenn bie ^\n\t jäl)rlid) üerfallen finb')!

®em ^einrid)^) wünfd)e id) üon ^er^en ©lud ju feiner

^)eirat. (är l)at gegenwärtig erfreulid)ere Slfpeften a{§> id);

aber er l^at aud) barauf warten muffen. 23{§ i(^ fein Sllter

^aben werbe, fann id) aud) in§ Sirorfene fommen.

Sd) fann S)id) nod) einmal nur bitten, auf ©ott unb

meinen befferen ©eift ju oertrauen unb nid)t übermäßige

(Sorge besSwegen gu Ijah^n; fonbern glaube nur, ha^ id)

aud) täglid) an ©ott benfe unb auf il)n oertraue, wenn td)

fd)on ntd)t alle Sonntage in bie Äird)e marfd)iere, um bort

§u fd)lafen! —

') ®ie gjlutter an ©ottfrieb 20. Sanuar 1842: „®a müfete ®ir

ein befferer ©lüdSftern Ieuä)ten al§ bi§ ba!^in!"

2) ^einrid) (ScE)eud)3er jun., Strst, üerlobt mit einer Sungfer

^ottinger.



19. ';!(n tie OJhitter, 18. Januar 1842. 175

tRegula lan" idi audi grÜBcn. :2Ba5 inacl)t 3()r"? l'ebt

St)r immer im gileid)cn ^-ub fort"? SBijfen bie Seute im

.^aufe ober fonft meine 3}erf)ältniffe^)'?

3n (Inuartuui] balbiijei- -3111110011 grüßt (Sud) taui'enbmal

ßjotttrieb Äeller.

Um 2^ir jU beireifen, baß id) meine Sd)ulben alTenfalTö

nid)t burd) ^vloribn» unb ©o^Keben enttorben l)abe, ]d)reibe

id) nod), iiHiÄ id) icnit nie g,ciac\,x [)ätte, boB id) bei allebem

bennod) oft mel)rere Sage nid)t» genoffen ^aht, a\§> Srot

unb ein @Ia» ^ier; tüa§ mir aber im geringften nid)t»

madit. 3d) fann mid) an alTee gemöiinen, unb e>5 iolT mir'e

fein Ü3ienid) aniet)en. ^d) jd)retbe bicö nur, um allen

SSortDurf oon !^-ieberltd)feit ab3uroe[)ren.

19.

ü)iünd}en, t>en 18. Januar 1842.

Siebe 'OJ?utterI S)a id) S)ir fd)on feit meEjreren 3Bod)en

ben ©mpfang ber 150 ©ulben gemelbet unb ^ugleid) meinen

^aB öUm Erneuern geid)idt i)atte, aber nod) feine Slntmort

erhalten, fo erfud)e id) 2id) trieberum, bie 2ad)^ bod) ^u

bejd)leunigen, inbem id) ben neuen ^a^ auf ber '^olijei l)ier

») S^ie sRutter an ©Dttfiieb 20. Januar 1842: „9}on Steinen a?er=

ftältniffen roetB im jpaufe niemanb nii^tS . . . Söenn aud) Seute mid)

fragen, loie es £ir gef)e, fo roeiß ic^ roenig ju fagen: ic^ befjolte

meinen Kummer für mtc^ unb benfe, biefes fei nun mein öo§; e^5

roerbe roof)! in biefem sieben mir nid)t5 SeffereS mef)r ju teil trerben.

3d) feufje unb bete im ftiUen lu &ott täglid), ba^ Su 2i(^ in Steiner

-öoffnung nid)t täufd^en mögeft, um in biefem neuen Jatire ben 3mecf

gu erreid)en unb Sein 2(u5fommen ju finben, meil tc^ SHr feine ^ilfe

met)r leiften fann."
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irieber abgeben mufe. — 2Bie id) ^offe, wirft ©u unb 3f?e-

gula ba§ neue '^a^iv gefunb unb iüol)l angetreten ^aben.

3c() f)ätte gern gefd)rieben, wenn eö nid)t fo üiel ^orto

toftete; fo aber beute id), (^ott wirb meine 3Bünjd)e für

©eine ®efunbt)eit, unb ba^ id) ®id) nod) glütflid) unb 3u=

frieben iüieberfel)en fann, erfüKen, ot)ne ba^ id) lange SSriefe

baDon fd)reibe.

2öa^3 mid) betrifft, fo i)ätte id) je^t beffere ,!poffnungen

für bie ßufunft. 3d) lerne täglid) burd) ben Umgang mit

guten .^ünftlern, unb menn id) nur eriftieren tann, biö id)

einige gro^e Silber fertig l)abc, fo t)offe id) auf ben ^erbft

in guten Umftänben für einige ßeit l)eimfommen ,^u tonnen.

3d) werbe auf ben 53^ai ein 35ilb nad) ßürid) auf bie 2lu§=

ftellung fd)irfen, wo id) e§ bann bem Urteil ber weifen

D^atgeber an^eimftelle, ob id) bei ber Äunft nerbleiben folt

ober nid)t^).

Sd) war fürglid) bei einem luerunb3Wan5igiäl)rigen 2anb=

fd)aftemaler au^j ©armftabt, namenS ßange^), unb fal), wie

er brei SSriefe ^intereinanber erl)ielt, worin er in einem 300,

im anbern 150 unb im britten 200 ©ulben für ©emälbe

erl)ielt, weld)e er oertauft ^atte; unb fd)on l)at er wieber

neue beftellt, weld)e aud) balb fertig ftnb. Sd) ergdfilte il^m

meine Sage, unb er üerfid)erte mid), er ptte ha§ nämlid)e

') S^ie ^Diutter an ©ottfrieb 20. Januar 1842: „künftigen 5Wat

mxb bie iiiin[tau§[teUiing in ber i?antonöicI)uIe auSgeftellt luerben, wo

jeber Mnftler feine @act)e mit ber Semerfnng ber 5ßreife l)erfenben fann.

Sei) ^nbe e§ trüf)er in einer Seitung gelefen. S)u wirft alfo Seine

fünfte and) fenben."

2) Über 3n(iu§ Öange «gl. 6. 2t. Oiegnet, 93iün(f)ener ^ünftler=

btlber, 2, 1 ff. (1871). @. aud) o. @. 121.
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6d)icffal Qd)ahU id) folt |o lawQ ah$ möölid) au§t)aUen unb

werbe e§ nid)t bereuen, wenn ber (Sturm einmal Dorüber

fei. Unb wirfUd) bin id} feft entfd)loiJcn, auögu^arren.

23ef|er wäre e^3 \xq\M} für mid) geiuefen, wenn id) bie

150 ©ulben, bie ®u er[t auf £)ftern befömmft, im Sßinter

gehabt ptte, bafe id) bi§ sum ^rüt)linc| ungeftört an einigen

©ad)en I)ätte arbeiten fönnen, bie id) fpäter gut nerfaufen

fann, wenn id) mir bie geprige ßeit jur ^Sollenbung berfelben

netimen fann. — ®od) fteir id) aUe§ bem ^immel anl)eim.

©d)reibe mir bod) balb, wie e§ S)ir gel^t unb 0iegula!

3d) grüfee ßud) taufenbmat.

©ottfrieb Heller.

Stfabemie abzugeben.

g)?ünct)en, ben 21. «DKirj 1842.

Siebe ^^Ututter! ©einen legten Srief mit bem ^affe

E)abe id) ert)alten unb bebaure pr^lid), ha^ er ®id) fo Diele

^ül^e unb ©elb gefoftet t)at. 3d) pbe mid) bi§ jefet fo

fnapp burd)gebrad)t, ha§: pifet auf 23org; benn id) ftubierte

immer für mid) unb t)abe nun balb ein 23ilb fertig, weld)e§

id) auf bie ,3ürd)er Sluöfteltung fd)ic!en werbe, ^offentlid)

werben fie e§ mir abfaufen; wenn e§ je einer gut braud)en

fonnte, fo war id) es. Äaufen fte e§ aber nid)t, fo fann

id) e§ ftd)er in S)eutfd)lanb oerfaufen. ^3]]eine 2lu^5rtd)ten

finb nun l)eiterer geworben, in bem ^JJaBe, al§ id) meE)r

gelernt l)aU, unb id) pffe, balb enblid) ein folibeS ge^

ftc^erteS Seben führen ^u fönnen, wenn mir @ott ©efunbt)eit

fd)enft. 2Öenn id) nur einmal au§ bem alten ^ed) t)inau'§

bin, fo wirb ha§: @elb aud) wieber ©cgen bei mir l)abcn.

©ottfrieb Seltcr. I.
1^
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3d) fann nun, bei beui eifric^en ^unftleben, n)eld)e§ in

S)eut]d)Ianb ^errfd)!, meine Strbeiten fo gnt oerfaufen al€

ein auberer, wenn id) fleiBig bin nnb inid) anftrenge. ^d)

inerbe beSiuegen ben gangen ©oinmer über ins ©ebirg gel)en,

um nad) ber 9latur gu jeid)nen (was id) nun girei '^aljxt

nid)t me^r getrau l^obe unb mein größter @d)aben mar),

bamit id) im ^erb[t unb über ben 2Binter ©toff ju 33ilbern

f)aiK. 3ßenn id) ha§ 23ilb in ßüvid) ober anbersmo üer=

faufe, fo fann id) ben gongen Sommer über mie ein J^öuig

leben, unb im .^erb[t weiß id) gang [id)er mieber eine ßanb=

fd)aft in 'i)Jcünd)en gu üerfaufen.

Seiten gebrnar ^atte id) einen UiifaK. S)er Äun[t=

öerein ^ier fanft aniäl)r(id) eine '))ienge Silber an, meld)e

bann öerIo[t werben. S)ie SSerlofung mar am 16. g-ebruar.

S)er 5ßerein l^atte nod) eine @umme @elbe§ übrig, n}eld)e

nod) üermenbet merben mu^te; aber cö maren nid)t genug

©emälbe gum Q^erfaufe ha. Man lub ba[)er metirere ^ünftler

ein, etma§ eingufenben, unb id) mürbe aud) gefragt, ob id)

üielteid)! etma§ fertiges ptte, ha§> id) gu tterfaufen münfd)te;

menn id) ein !leinere§ 23ilb gu 60—80 ©ulben ^ätte, fo

moKe man e§ net)men. ^d) lief oergnügt nac^ .^aufe unb

fa^ nad), fanb eine Sanbfd)aft, bie id) nor mehreren 5Jlo=

naten fd)on gemalt f)atte, unb geigte fie oor. 'l'lian fragte

mid) um ben ^reiö; id) fagte 6 Souieb'or. 3Burbe ange=

nommen. ^Dcur follte id) nod) eine fleine Slbänberung mad)en.

5d) ved)ierte mieber t)eim, pinfelte nod) fd)nen baran ^erum,

unb med. bie 23erlofung fd)on in gmei Sagen nor ftd) ging,

fo ftellte id) ba§ Silb an ben Cfen, bamit eS fd)neller

trocfne, unb oerfügte mid) barauf in bie 5?neipe, um ein

©la§ 23ier auf ben glüdlid)en .^anbel gu trinfen. 3d) faE)
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ha§ 23ilb nid)t inef)r an big an bem foltjenben ^J^onjen,

unb a\§ id) e§ ba nom Cfen toecjneljmen looKte, fteEje — ba

mar meine anne 2anbfd)aft Don oben bi§ unten ancjebrannt!

^a^ret tyn, i[]r teuren 60 (Bulben!

S^r fönnt @ud) benfen, wie id) t^eflud)t IjüIk; benn id)

f)atte nid)t§ anberey ferticj, ba§ id) ftatt be!§ üerbrannten

Ijätte oerfaufen fönnen.

S)a ®u nur geid)rieben t)a[t, grau S)efan @d)inj werbe

auf Oftern nod) 150 ©ulben Ijergeben, fo red^nete id) auf

biefeg ©elb unb t}abe ha§, 23ilb tjemalt, ioeld)e!§ id) nad)

ßürid) fd)ideu werbe; ba^er l^abe id) natürlid) iu ber Qqü

md)t§> oerbient, unb ha id), fobalb ba§ 53etter fd)Dner irirb,

notiuenbig auf§ 2anb get)eu muß, jo inuB id) S^id) beniütigft

bitten, mir biefe Ie|te Sabung boc^ gleid) ju fd)icfen, fobalb

S)u fte eri)alteu fannft, unb gmar ganj, benn id) möd)te

mid) geru oon alten 3d)ulben unb Sd)eiBercien freimad)en

unb boc^ ein ©tücf übrig be[)alten, um auf» Sanb ju gei)en,

Sd) ):)abe bann 600 ©ulben erl^alteu in ben gwei S^i^^en,

feit id) f)ier bin. SSiele braud)en meE)r in einem ^i^^re, eg

gibt aud) n)eld)e, bie nur 250 ©ulben iä[)rlid) braud)en,

aber bie« ift mir rein unmöglid); id) müßte meine ganje

?fJatur umänbern, unb id) bilbe mir unget)euer Diel ein, baß

id) nur fo menig gebraud)t l)ah^; benn id) ptte nod)

600 ©ulben (gd)ulben nmd)en fönnen, menn id) gemoltt ptte.

S)od) genug baoon. 3^) iDerbe ©ott bauten, menn id)

ein ?[Rat nid)t immer nur öon ©elb u. bgt. id)reiben muß

unb aud) anbere (Sad)en, bie @ud) angenet)mer unb furj=

toeiliger ftnb, berid)ten fann. — —
S)ein (2ot)n ©. ^'eller.

5lfabemie ber Äünftc.

12*
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2)iünct)en, ben 10. Sunt 1812.

£iebe 93hitter! -2lm 11. gjfai }^aht id) mein 23ilb,

tt)eld)e§ id) für bie ßürd)er SlusfteKung beftimmt I)abe, ber

^uf)re übert3ebcn. S)er g-u^rniann jagte mir, ha^ eö in

gmöli ober breigeljn klagen nnd) ^üüd) fommen roerbe; ic^

glaubte aljo, ba^ SSilb fei fd)on längft bort, unb munberte

mid), ha'^ id) nod) feine 9kd)rid)t öon niemanben barüber

erhielt, .^eute befommen .^egi unb id) einen SSrief non einem

^reunbe, 9?amen!§ S;id)ubii), tt)eld)er in 3ürid) [tubiert unb,

mir id)reibt, ba^ er mein SSilb öergeben^ au[ ber 2luy=

fteEung gefuc^t l)abe, unb ba^ e§ gar nid)t bort fei. 3fi)

meife alfo gar nid)t, ob e§ ntd)t angefommen ober auf ber

3f^eife ftecten geblieben fei, ober mae fonft bamit paffiert ift.

Sc^ bin baf)er fet)r beforgt, inbem nid)t nur bie Slrbeit Don

groei 5}tonaten, fonbern aud) ein 9ftal)men, ber mid) 22 &üU
ben foftet, bamit oerloren ginge, menn e§ jum 2eufel märe.

Stuf jeben ^alt ift e§ mein 9kd)teil; benn, menn e§ aud)

enblid) nod) anfommt, fo mirb e§ ju f^mt jum 23erfaufe

fein. @§ mürbe mit ben anbern (Sad)en nad) 23ern fontmen,

mo mid) niemanb fennt unb ma{)rfd)einlid) niemanb em=

pfel)Ien fönnte. @ei fo gut unb fd)reibe mir bod) fogleid),

ob e§ nod) nid)t ba ift, menn mein Srief anfommt, unb

frage bei ber Mnftlergefel(fd)aft nad)! S)enn t§ ift aud)

in biefer .§inpd)t ärgerlid), meil bie .sperren meinen fönnten,

id) motte fte jum beften i)aben, menn id) fd)reibe, ba^ id)

') griebr. ö. £fd)ubi (1820-86), ber berühmte «ßerfaffer be§

„5;t)ierIebenS ber Stfpeniuelt". 2tl5 ©tubent I)atte er auf ber 3fieife naä)

33erlin SttUtx in ü)^unci)en fenneu gelernt.
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draa§ fdiicfen wölk, ]le c§> in bcn .HataloQ jc^eu, imb bann

nid^tä fommt. 5Jieine Sd)ulb ift e§ nid)t. —
2Sa§ t3ibr§ 9^cue!§ in ber '(^amulie? .^at .^einrid) nod)

nid)t ,g)od)3eit gel)abt? Söaö nmd)t %van .HeHer iinb i()re

Äinber')? ®ie ©e[d)id)te mit bem er[tod)enen (Stubenten

{)aben roir ^ier junt großen 9(rgerni§ üernommen^).

Sdi grÜBe Qud) alTe tanfenbnmi. Sein treuer ©ol^n

©. Äeller.

Sie 53iutter antwortete i§m unüergüglid):

„8ürid), 11. Sunt 1842.

Sieber <Bol)nl öeute Ijobe id) ©ein ^Srief erhalten,

unb baniit 5)u nid)t länger in SSeforgniö fein mußt, berichte

^id) fogleid), ha^ .5)ein ^ilb feit f)eute ad)t Stag aulgefteHt

ift. ©tatt brei5el}n Sag raar e^ ad)tjel}n auf ber iKeife.

S)en 28. 5Jfai ift e§ f)ier angefommen unb blieb in einem

ßimmer, tno bie angefommenen 33ilber alte au^gepacft würben,

liegen bic^ bcn 4. 3""^- ^llfc, bie S){d^ fennen, maren be=

gierig, biefeS Stücf jn fet)en, lueil 5)ein i^tame im .\lataIog,

ba§> 3SiIb mit ber 5?r. 104 bejeid)net war. StHcin über brei

2Sod)en fanb ftd) biefe 'Plummer nirgenb;?. 3^) felbft war

ärgerlid) über ®id) unb i)ad)k, \V)a§' wof)l bie ^eiTen Don

S)ir benfen werben. @nblid) Dernal)m id) dm\ I)eute ad)t

Sag Don einem Slbwart bei ber 3lu§ftel(ung, baB Sein 33i[b

bort in einem 3i"JWcr fei, erften^S wegen '^3?angel an '!pla^,

') 9)Zutter ber .gjenriette fei.

2) 3n ber 9iacl)t üom 26. auf ben 27. 3itni mar in Sürid) ein

stud. med. Sllbert ^ird)meier öon Äeren5en von einem 9^ad;tmäd)ter

getötet roorben.
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gtüeitenS weil e§, ganj Doli ©red unb 93ct[t, auf ber 5uf)re

tion Ü^egen t)erborben fei unb ntd)t fonnte au§ge[tellt werben.

S)a§ tüar mir ein nid)t geringer ©djrecfen. 3d) fragte

biefen, ob idi ba§: 33ilb ntd)t fet)en fönnte. 3a, jagte er,

id) foll nur mit i^m fommen, inbem er ein @d)lü[jel bei

ftd) l^atte. 3d) ging unb fal^ mit SSebanern bie ^otfpri^e

unb ?[Ri[t auf bem ©emälbe. 2lnf bem ^eimmege ging id)

SU ^-rau ®efan unb fagte il}r biefeS 5)^ifegefd)irf. <Sie gab

mir ben 9Rat, gu einem gemiffen .^Jerrn SSern^arb im ©Ieifer=

weg §u gel)en. ©iefer fei and) in ber Äünftlergefel(fd)aft

unb ein guter @ad)fenner; obgleid) fein .iUinftler, fo fönne

er gan^ Derborbene Silber mieber in Drbnung bringen. 3d)

fäumte nid)t unb ging l){n; er f)atte fd)Dn ÄenntniS Don

©einem SSilbe ; er l)ah^ e§ felbft auSgepatft, jagte er, aKein

bi§ baE)in fjob^ er nod) fein Sluftrag er{)alten, e§ in Drb=

nung 3U mad)en; e§ feien nod) mei)rere @ad)en, tt)eld)e bann

mit biefem nod) auSgeftellt werben.

3d) bat i^n bringenb, er möchte bod) l^eute noc^ ^tn=

gel)en, weil mir uiel baran gelegen fei, wenn ba§i 23ilb

fönnte in bie 3SerIojung genommen werben. @r oerjprad^

mir bieje ©efälligfeit ju tl)un, allein in bie 2SerIojung

fönne er mir feine Hoffnung mad)en. @r l)abt an bem

23ilbe öiel @ute§ bemerft; aber beffer wäre e§, wenn'§

öiel fleiner unb etwaS nad) ber DIatur wäre; jo wäre

e§ üiel üerfäuflid)er. ®ie .^erren, weld)e in ber ^om-

mifjion bei ber 2Iu§wat)l feien, wäf)len nur bie au»ge=

§eici)net jd)önen Silber, unb überbieS gel^e e§ je^r jd)Ied)t

mit ben 2lftien, ha bi§ baljin blo^ üier @tücf in bie

SSerlofnng genommen würben, unb bieje jeien nod) nid)t

besaf)lt!
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^d) [tubierte nun immer, burd) iticld)e Üuelle ic^ S>id)

nod) emptt'l)Icn fönnte. 3d) cjing ^u ^perrn Dberhigler^,

roeldien id) fcnne, iinb bat if)n etiriag bet^utracjen. (är öer-

fprad) fein 5Jiöglid)[te§ 511 tl)iin, jagte babei aber ha§i (5)leid)e,

baß e!§ feljr fd)led)t getje, weil eben fein ©elb öor^anben

jei. ®at^ Silb l)abe er gei'el)cn: e!§ l)abe red)t gute ©teilen;

aEein bie Ferren iriäl)lcn auiogejeidjnete Stücfe.

3d) luagte nod) ein @d)ritt unb ging mit ßittern

§u §errn Surgermeifter ^eB. ireldier bei ber ^luginal)! i[t-).

Sd) würbe jet)r freunbfd)att(id) empfangen, ^d) erjud)te iE)n,

wenn ba§> Silb untabelbaft fei, baB e» möd)te in bie 3}er=

lofung anfgenommcn werben. (Sr jagte, er ^abe es nod^

nie gefe^en, wolle mir nnr jagen, baB '"^in bie jd]önften @e=

niälbe au5Wäl)(e; jreilid) i]abQ man and) jd)on luin jungen

^nnj'tlern, weld)e Salent Derraten, angetan jt; aber eben

beflagte er jtd) wie bie uorigen §erren über ©elbmangel.

(5r wolle nad)je^en; aber er fönne mir feine Hoffnung

machen.

ß)ejtern ging id) auf bie 2luöjtel(ung mit 9?egula unb

nod) mehreren Sefannten, weil bloß bie Freitage in ber 23od)e

frei fmb. S)cin 23ilb befinbet fid) an einem fd)önen ^^Ia|e

im ^weiten ßimmer^^) (e§ finb fünf ßimmcr nolT ©emdibe);

65 würbe mit großen fingen oon nnS 9cid)tfennern be=

wunbert. 3d) ftanb lange mit ticad)benfen babei unb be=

red)nete eben bie Äoften ber 9^a[)me unb bie ßeit ber Slrbeit.

') ®. Q.i)x. griebr. Cberfogler an§> 2lug§burg, 3ei<^nnng§IeI)rer

unb Äupfer[ted)er.

2) Stltbüvgevmeifter ^eß mar 5ßriifibent beC^ ^unftoereiny.

^) Sni Äatalog ber (£ci)tDeiä. Äunjtau§fteHinig Don 1842 ift

®. tellerg «Bilb (9cr. 104) al§ „Sanbjd)aftlicf)e ^ompojition" beäeic[)net.



184 gjJünc^en.

Unb bann wieber bie SÖcforciniS, wenn e§ l^ier nid)t oer=

fauft lüivb! ^reubc unb Kummer med)feltcn ftet§ meine

©ebanfen.

Sd) ginc; micber ^u ^rau ®efan, lueil fie aud) etwa

©infhiB I)at. <Sie facjte, ha^ fie S)onner[tag ben ganzen

9iad)mittag bort gewefen. S)a§ Silb i)abe il)r giemlid) ge=

fallen. §err ^urgermeifter nebft ben anbern .^erren feien

gerabe aud) bort [geioefcn]. (Sie l)örte, ha^ ^err 23urger=

meifter ben ^erru einen fc()r artigen Eintrag genmdjt, inbem

er fagte, biefer junge Äünftkr fei il)m inbireft empfohlen

luorben; er n.uinfd)te, wenn e§ mögltd) wäre, ha^ biefe§ @e=

nuilbe in bie 2]erIofnng gewä[}lt würbe, (äu freute grau

S)efan fe{)r, kfonberS weit er mid) als 93iutter nid^t ge^

nannt l^atte. (ä§ würbe gwar wenig barüber gefpro(^eu;

fte ^weifte, ha^ c§> ge^en werbe. Stljo üon feiner Seite f)er

fann man 6poffnung [jaben. . . . ^m gälte id) oerneE)me,

ba^ ha§> ©lücf nod) fommt, fo Witt id) S)id) berid)ten; wo

uid^t, fo werbe id) baS 9Jii§gefd)icf mit ©til(fd)weigen

tragen 9^od) fällt mir ein, ba^ id) ®ir bie Urfad)e

nid)t gefagt, warum S)ein SSilb auf ber gut)re öerborben

würbe. SBeil ber S)ecfel auf ber Älfte Don bünnem fc^led)ten

^oVq gewefen unb in ber ^Jiitte gerriffen, mitl)in iRegen unb

«Staub burd)flie^en fonnte. S" Sufwnft "tufe^ ®ii fold)en

6ad)en beffer nad)fel)en!"

3n ber nämlid)en 2lngelegenl)eit fd)rieb bie 5J?utter

am 8. Suli: „£)bgleid) ®ein Silb [)ier leiber nid)t in bie

2lu5waE)I gefommen, fo nuife id) S)ir bod) nod) einmal

barüber fd)reiben. S)a§ eine wirb S)id) ermutigen, ha^

anbcre wirb Sid) ärgern. Sie Sluyftellung würbe al[o für

ad)t Sage oerlängert big ^JJittwod) ben 22. ^ü\\, 3d) fafete
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nod) bell 5J?ut unb tjing ^Rontnij bcn 20. ^u ^enn 3}oc3el

im ,S3erc]', l)auptind)Itd), ein riditicjcS Urteil über Sein 23ilb

ju üernel)inen. 6r war je^r frennbjd)attiid) unb jagte: ,53iit

g-reubcn fann idi ^l)iKn fagen, baB mir baö @an3e fel)r gut

gefallen big auf bie Suft. ®a§ ©eirölf ift niel ju fdjmer

unb gu bicf. @!§ follte üiel Ieid)ter unb reiner fein. 33emerfen

©ie ii)m biefe§, n^enn <2ie fd)reibenl @onft nerrät ba§ 33ilb

fef)r üiel ^-afjungsfraft unb ©rfinbungcnieift. Sd) fann 3f)nen

fagen, ha^ id) biefeS nid)t neu i{)m erwartet E)abe. 3d)

{)abe mid) beim 2lnfd)auen be§ Silbeö fe^r üerwunbert u. f.
ir».

3d) [)cffe, bafe er fpater fd)öne Sad)en liefern fönne.' Stuf

biefeö erfreutid)e Urteil enipfat)l id) Sid), wenn er etiüae

3um 5]er!auf Beitragen fönnte. ,3a, ha§ pngt einzig nur

üon ben .^erren ber 3luöuml)l ah', ineldje er mir nannte,

unter weld)en einer war, ben id) nid)t wu^te: .perr ßiegler

(,§ajenfd)art') im ,(5gli', weld)eu id) gut fenne^). 5)ie§

bereute id), fo fpät nod) ^u Dernel)men, ging aber fogleid)

nod) ()in. ^'r war aud) jcl)r l)öflid), fud)te S)id) auf im

Katalog unb fragte nad) bem greife be» Silbe§. ,S)a fte^t

nid)t§, unb bei bem 23ilbe ift aud) nid)t§. 33enn man etwa§

öerfaufen will, fo muß man bod) ein 'Jprei-S beifügen; fonft

nimmt man an, e§ fei nid)t 3um 23erfaufe ba.' 3d) fagte,

ha"^ gewiB ein ^^reiy muffe ba fein; wenn id) nur wüBte,

wo id) mid) evfunbigen fönnte. ,&d)m (Sie 5U §err .s^arb=

meqer-) unb fagen, <Sie feien bei einem ^perrn üon ber 2lu!§=

wa^l gewefen unb gewiefen werben, er möd)te fo gut fein

unb nad)fel)en unb bann ben -$reiö nod) bem Silbe bet=

') Seon^arb Sieglet, ©pital= unb ©tiftSpfleger.

-) ^axl 2Si[f)eIm ^arbniei)er (1803—57), 8ef)rer an ber Snbuftrie»

fc()u(e, Äunftbilettant.
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fiigen. ^reilid) (fatjte er) fann ic^ ^\)mn feine Hoffnung

mel)r mad)en. @§ fommt barauf an, wie üiel 2(ftien nod)

faKen bi§ 5J?ittraod). 23ie ba^in ging e§ eben jet)r i^Ied)t.

9'Jun, id) lüilt mein 93uH3(id)[te6 t^unl'

211^ id) gu §errn ^arbme^er !am, lüu^te er aud) ni(^t§:

er f)abe gar nid)ty hd ^anben als Seine frühere -Slngeige.

©iefer roieö mid) gu 9J?aIer §uber, ineld)er bie Giften ge=

öffnet'). 5d) rennte mieber gn biefem, tt3urbe aber aud)

wieber leer abgefpiefen: er iniffc uon feinem greife; e§ fei

fonft gebränd)ltd), ha^ jeber Äünftler ein 23rief ober etmaä

an bie Äünftlergefel(id)aft idireibe; allein ba fei nid)t^. 3^)

ftufete unb fonnte biey nid)t begreifen. (5ö mu^ ttxoaß ^ier

fein, fagte id). @r lüurbe böfe unb fd)nurrte: ,®ieö 25ilb

ift nid)t einmal fertig; es t)at gute ©teilen barin, aber jum

2>erfaufe ift e§ gar nid)t noitenbet.' Sd) ging örgerlid^

fort unb bad)tc nun tneiter. ^a fiel eö mir ein, ha^ id)

Don einem 2lngeftel(ten, iüeld)er bei ber ©röffnung ber Äiften

gemefen, gebort, bas nerborbene Silb f)abe ben 2öert üon

15 Souieb'or. ©tefen fuditc id) auf unb fragte, mo^er er

biefe» miffe. ,©§ ift auf einem Rapier am 'S)edeV, fagte

er. Sd) öerlangte in bas ßimmer, unb fiel)e! an ber 2Öanb

ftanb ber S)edel mit Seiner (£d)rift, anpetfd)iert.

3d) nal)m bicfelbe fad)tc l)inTOeg, ging mieber gu ^errn

ßiegler unb jetgte il)m bie neibifd)e Sosl)eit non ^3}?aler

^uber. ©iefer fagte, e§ fei nid)t fd)ön Don §uber. 3<^

fd)impfte, baB bie(§ fef)r gering fei, ein junger Slnfänger

in ber ^rembe, ber feinen ©eminnft fo notireubig t)ätte, auf

fold)e 2lrt jurütf^ufefecn. .^^i, «^i^^ war auf jeben %al[

') Safob 2Btl^e(m -öuber, Äim[t= unb gladjmaler.
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nad)teilic| für ii)n, facjte er, aber es i[t Diel(eid)t aud) über=

fcl)en öon it)m.' ?^atürlid)! 6r iDoIlte i[)m nid)t \vd)e

tl)iin. 3d) brad)te bann bie (Sd)ritt ^errn iparbmci)er imb

jagte i^m i>a§' ©leidje. <So bin id) ben tjan^en %ai] ^eriim=

gelaufen nnb l)at am ©nbe nid)t§ genügt, aU ba^ bie faljd)e

^intergangenfjeit nod) burd) mid) an^3 Sid)t gefommen. £)E)ne

mein treiben wäre nielleid)! ©ein 23ilb famt (Staub unb

53tift nad) 23ern gereift unb in ßiirid) unbeaditet geblieben.

Söenn c§ nur bem .^immel gefällt unb bort beffer gel)t!

2lber eben, bort ift niemanb, ber ®id) fennt unb empfel)Ien

tonnte, .s^ingegen glaube unb I)offe id), luenn ®u inieber

einmal etwaö auf ßürid) fenben wirft, bo^ ^z^ gewi^ ange=

nommen wirb. 9tur mufet S)u S)id) bann befleiBen, auf

beftimmte ßeit gu fd)irfen. S)a§ mar eben ein §el)ler, üon

tDeld)em alley tjerftammt.

^err 3Sogel fagte mir nod), ba^ id) 2)ir bemerfen folt,

bod^ red)t fleißig in§ ^-reie ju gel)en, um nad) ber ?Jatur

gu 3eid)nen. S)ie5 fei bie befte 2el)rerin. S)ie§ ift nun alteg,

tt)aö id) S)ir gerne nod) fagen wollte. 3^^t bin id) gefonnen,

ein paar 25?od)en mit 9kgula nad) ©lattfelben ^u gel)en,

weil eS feine SIrbeit mel)r l)at bi§ im ^erbft. (Sd)reibe mir

bann aud) wieber einmal, wie e(§ S)ir gel)t! 2Bir beibe

grüben S)id) taufenbmal. @ott ert)alte ®id)! 2}ergeffe il)n

nur nie unb fei fleißig!"

3Künd;en, ben 24. Cftober 1842.

Siebe ^IRutter! S)ie frül)eren 23riefe, worin S)n

mir über mein Silb gefd)rieben l)aft, [)abe id) feiner o«^it er=

galten unb barauiS erfel)en, weld)e ^33Jül)e unb (Sorgfalt 2)u
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antjeirenbet t)a[t, um beffen 23erfaiif ju betrirfen, tüofür id^

S)ir ineinen inniciftcn ®anf abftatte. Selber l)af§ nid)t§

i]enüt^t; benn id) l^abe mein 33ilb nod) nid)t üerfauft; unb

id) märe frol), menn id) e§ nur fo mieber t)ätte, um e§

bier menigftemS bes 3(?at)men§ megen tierjd)ad)ern ju !önnen.

3d) t)atte aud) tjerabe in ^Jünc^en mieber ^^ed), 3dl batte

biefen (Sommer nod) ein 23ilb gemalt unb red)nete barauf,

e§ im Äunftnerein oerfaufen gu fönnen, maö fonft giemlid^

fid)er ift; ha fd)Iug ber Seufel gu, bafe jte auc^ l)ier, »te

fd)einf§ in S^rid), fein ©elb me^r I)atten unb nur menige

23ilber oon au§ge,^eid)neten älteren 9}?ei[tern faufen fonnten.

S)iefer Bu[tanb bauert bi§ nad) bem ^Zeuja^r, mo bie ^affe

mieber gefülTt mirb. 2Uid) bin id) §iemlid) [id)er, im %n\l)=

ial)r in SDreeben ein 33ilb ju oerfaufen, inbem id) einen

^errn uom bortigen Äunftoerein fennen gelernt \)ahe, ber

mir feine 33ermenbung oerfprad). %nv je^t aber bin id) in

23eriegenf)eit; benn bie oerbammten golbenen 3ia[)meij f)aben

mid) frud)tIo§ ©elb gefoftet, ober oielme^r bin tc^ jte nod^

fd)ulbig; unb ber SSinter i[t fd)on ha, mo man furje Sage

unb falte ßimmer jum Slrbeiten l^at, menn man ntd)t ein

Älafter ^ol^ im .spaufe I)at.

93tan fann freilid) foIorierenO, aber menn man einmal

angefangen l)at, fo fommt man ni^t mel^r t)erau§, meil man

babei nid)t§ erfparen fann, unb im Sßinter fd)aut gar nid)t§

I)erau§. 3<i) Ijobe meine 9^ot einigen älteren ^crrn geflagt,

meld)e mir ben O^^at gaben, einige 53Umate nad) §aufe ju

get)en, bort fleißig §u arbeiten, meil mid) haS^ Seben md)t

fo ^art anfommt, mie l)ier, unb nad)l)er mieber §u fommen.

(sogar ^afjnenftangen ! ©. o. (S. 124.
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3d) faub biefei! dlat siemlid) i]ut, befonber», bn id) ein

toenii] ^einuüeE) nerfpüre uiib eitjentlid) fa[t feine anbere

2öal)l ift, wenn id) nid)t ärger in bie Snte fomnicn lotU').

2lud) riet man mir, ju ^aufe mid) ein wenig um,5ufe]^en,

inbem e§ ma^rjdieinlid) jei, ha^ id) fo gnt mie id)on Diele

anbere üon irgenb einem Äimj'ttjönner tiod) llnterftü^ung

für ein 3i^^)i^ befommen fönne, menn id) e§ auf bic red)te

2lrt anfange unb non einem bcmä[)rten .ftünftler, mie

SSogel K. empfohlen fei. 3d) mürbe natürlid) ben §errn

23ogeI oft befnd)en unb immer meine @ad)en geigen, um

i^n mir gemogen ju mad)en. S^bod) fmb bie§ nod) blofee

JRäte, rceld)e fid) aber näl)er ermägen laffen. 2ßenn id) an=

ftatt ber großen Silber nur fleinere, aber mehrere gemad)t

ptte, fo mären fie fe^t oerfauft unb id) geborgen; benn

fleinere oerfauft man immer leid)tcr; aßein id) glaubte bummer

Söeife gleid) mit wa§< 9ied)teut fommen gu muffen unb l)abe

bie Qad)Q gerabc baburd) uerborben.

S)od) mufe id) nun jum (änbe fommen.

®a^ id) alfo t)eimfomme für ein paar 9)^onate, ift

jiemlid) nötig, unb S)u mirft mir S)eine 2;i)ore gemif^ nid)t

üerfd)lieBen; id) merbe mein 33KigIid)fte'5 t^un, ba^ ®ir

meine 2lnmefenl)eit nid)t §u befd)merlid) faßt. (5§ I)anbelt

ftd) t)auptjäd)lid) um ba§> ^eifegelb. ^d) erwarte graar alte

3;age mein Silb au!& 23afel jurücf, meld)ey id) auf feben %a{l

') Sie ?Olutter an ©ottfrieb 21. Dft.: „5ii'd)cr fagt, STii babejt ^iä)

tiefen ©ommer eiiift geiiuBert, aud) (wie gifd^er) auf ben SiNinter nad)

^aufe gu fommen. 3d) benfe, menn S)u bort für ben SBinter feine

fid)re Griftenj f)aft, fo märe e§ freilid^ beffer, al§ borgen unb bamit in

(Sd)ulben unb 95er[egen:^ett ju geraten; unb \d) felbft tonnte für biefe

3ett luenigftenä and) ru{)iger leben. Übrigens ftelle id) ^ix aHe<? frei;

®u roeißt am beften, mie bie a3ert)ä(tniffe finb unb roie S^u ftel}ft."
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für 40 ober 50 ©ulben einem .^änbler uerfaufeu fann, um
Ofteisgelb 3U befornmen; aber ha e» auf bem ^inmeg fo

unficl)er anfam, fo fönnte eg pd] je^t leidit aud) oer^öcjern.

3d) muß aber biö in je^n Sagen mein ioa,hj räumen unb

möd)te nid)t gerne nod) ein neues mieten oor^er. 2öenn e§

S)ir alfo möglid) ift, fo bitte id) '^id), mir 30 ©ulben ju

fd)irfen, bamit id) baburd) nid)t aufgehalten bin unb fogleid^

fort !ann. Äonnnt mein S3ilb nod) oort)er, fo bringe id)

'i)a§ ©elb bafür wieber l)eim, unb fommfö nad)l)er, fo wirb

ein Sreunb üon mir e§ beforgen unb überfd)irf'en. 9?ur

mufe id) S)id) bitten, mir fogleid) es gu fd)icfen, ober im

9lid)tfane mir ju fd)reiben. Über alles Söeitere t)offe id)

münblid) S)id) ju befpred)en unb 3U beru{)igen, ba S)u alte

Urfad)e ^aft, über biefe neue unöer£)offte Sage ber ®inge

beforgt §u fein unb 3U glauben, eä merbe am 6nbe ijolt immer

fo gel)en. 2lber id) fann S)ir nur uerftd)ern, ba^ t§> ^mei

dritteln oon ben Äünftlern fo gegangen ift, bie je^t geborgen

finb; unb id) mad)e ^alt bie (Srfal)rungen, bie ein jeber ge=

mad)t t)at. Keffer ift'^^ man l)at in ber ^ugenb ^u fämpfen

al§ im Sllter. ^reilid) quälf§ mid) genug, ba^ S)u am

meiften babei ^u leiben l^aft. 3ßäre id) früt)er nad) 9Jtüns

t^en gefommen, fo märe id) früher au§ bem ^ed); benn id^

fel)e inuner me^r ein, ha^ meine ^dt unb Se^rja^re ju

Öaufe rein oerloren maren.

@d)reibe mir fogleid) unb fag' einftmeilen nod) nie=

manben nid)t^!

3d) grüfje @ud), S)id) unb 3^egula, taufenb Wai
S)ein @o^n ©ottfrieb Heller.
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23.

graiieufelb, ben 21. 3Rooember 1842.

Siebe ^Jiutter! ß-nblid) bin id) bt§ ^-raiienfclb öelantjt,

ino id) niid) fd)on einen Sag an[J)alte. S)ie 30 ©ulben

l)atte id) in 9Jiünd)cn rid)tic| ert)alten mit bem gel^örigften

S)anfe; ba id) aber bamaly nod) nid)t gang gur 9f?eife be=

reit mar, fo nersögerte [id) bicfelbe nod) um ad)t Sage, mo

benn ein Seil be§ ©elbeö lüieber barauf ging, bejonbery, ba

id) allerlei fleine (Sd)ulben 3al)Ite. §egi l)alf mir nod) mit

2 Souieb'or auy, unb id) jdiob enblid) ab. 3d) mad)te aber

einen fd)led)ten 9^eifeplan, inbem id), um mol)Ifeiler ju fat)ven,

eine 9?etourgelegenl)eit naf)m, bie mid) big Kempten fül^rte.

©ort aber fanb [id) feine tceitere Gelegenheit, id) mufete

einen Sag liegen bleiben unb enblid) einen ,ilut[d)er teuer

beja^len, um nur [ortjufommen.

@o fam e§, ha^ id), a[§> id) nad) Äon[tan3 fam, iuie=

ber au[ bem 6^unb mar. '^d) [d)rieb OD^ülTer in ^yrauen=

felb. @r t)olte mid) [ogleid) [amt meinem 23agage mit einer

6[)ai[e ah unb t)at mid) nun bei [id) einquartiert. Obgleid)

id) mid) [el)r nad) @ud) iet)ne, ba id) einmal [o nal)e bin,

fo toill er mid) bod) uid)t [ortla[[en, unb id) mufe [d)on

nod) ein paar Sage bleiben.

®u irirft mal)r)d)einlid) oon meinen §au§leuten in

5Ründ)en einen 33rie[ empfangen {)aben megen 47 ©ulben,

bie id) i^nen nod) [d)ulbig bin. S)u mu^t S)id) ba!§ nid)t

on[ed)ten la[[en; benn e§ ge^t nur mid) an, unb bie Seute

werben be3al)lt, menn eS mir be[[er gel)t; bi§ ba^in mü[[en

[ie märten, mie anbere 'Sterblid)e aud). 3d) merbe überhaupt

münblid) mit S)ir über btefe 6ad)en jpred)en. 3tur [d)reibe
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id) bieö, bamit ®u ®td) etwa burd) foId)e (Sturmbriete

nid)t eri"d)recfen Iaffe[t; befonberS fd^icfe burd)au§ etraa fein

©elb bin!

93^ein 23ilb l)abc id) beii legten '^^ag, Dor meiner 2lb=

reife nod) erhalten, aber in ir)eld)em Suftanbe! S)er Ü^a^men

ganj ruiniert. (Se lüar lunipenmäBig eingepaßt. 6^5 nimmt

mid) nur 3^öunber, ba^ ftd) bie l)od)müti(5en unb Dornebmen

§errn .vlunftijönner in ber ©djmeig nid)t fdjämen, einen

jungen Äerl unb armen Senfel fo um jetne @ad)en ju

bringen. S)od) mag id) mid) je^t nid)t lönger bei biefen

Sumpereien auibcilten. — 9hir nod) etmaö.

@5 i)at mir in Sinbau, a(§ id) in§ S)ampfld)iit ging

unb fanb, ba'^ id) nid)t mebr genug @elb batte, ein ^anb=

lunggreifenber, ber mid) näber gar nid)t fannte, ©elb an=

geboten, \o öiel id) moKte. 2d) nabm aber nur 3 ©ulben,

fo üiel id) biy Äonftanj braud)te. dx fagte,. er merbe etwa

in ad)t Sagen and) über ^ünd) fommen, rao er mir'§ Dom

,@tord)en' au§, mo er immer logiert, fagen laffen moUe.

^enn id) alfo in biefer 3^tt Qtxoa nod) nid)t bort bin, fo

fei bod) fo gut unb fd)reibe i^m ein 33il(et, ba^ id) nod)

nid)t angefommen fei, unb menn'§ möglid) ift, fo fd)i(f tf)m

bie 3 ©ulben! @r i]e\^t §err Slltenborf au§ ©olingen.

S)od) mufe id) enben, benn bie 6()aife ftebt öor bem .g)aufe;

^IRüKer mill mit mir au!§faE)ren in ®efd)äften. @r ift fel^r

gut eingerid)tet unb fü^rt ein befd)aulid)e5 Seben. — —
Unterbeffen griif^t @ud) taufenbmal @uer @o^n unb

trüber, fo mie aud) alle im $aufe.

®. mux.
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(9Joüember 1842—Dftokr 1848.)

Über feinen 2lb|d)nitt au§ ©ottfrieb Deiters geben jtnb

mir fo niangclt)nft unterrid)tet, lüie über bie nor nn§ Iie=

genben !5al)re. @r felbft l^at fie bie öerlorenen genannt.

Sag tüid)tig[te (äreignis btefeS ßeitranmS befielt barin, ba^

er ber 93ialerei entfagte unb fid) ber ®id)tfunft guttjanbte.

S)enn wenige 5)ionate nad) feiner ^eintfeE)r brad) ber

Quelt ber ?Poefte mit 93?ad)t ^erüor. Sie SSerfe [trömten

it)m mit einer Seic^tigfeit, bie i^n felbft am meiften in (gr=

ftaunen fe^te, §u. S)er ©ommer 1843 ift ba§ ©eburtöja^r

ber g^ri! ©ottfrieb Mkx§.

3unäd)ft mag ein mit ernfter Umftänblid)feit in Eingriff

genommenes, aber genau nad) fünf 2Sod)en abbred)enbei§

unb erft 1847 üorüberge!)enb nod)mal§ gefü[)rte§ Sagebud)

öon ber Sage be§ unter ben trübften 2lu§fid)ten §eimgefel)rten

ßeugniS geben.

eröffnet ben 8. Snit 1843 in 3ürid).

,(äin Wann ot)ne Sagebud) (er Ijobe eö nun in ben

Äopf ober auf Rapier gefd)rieben) ift, wa§ ein 2öeib ol)ne

©piegel. SiefeS ^ört auf Söeib ^u fein, menn e§ nid)t met)r

3U gefallen ftrebt unb feine Stnmut nernadjläffigt; c§> wirb

OJcttfrieb Setter. I. 13



194 Sagebud).

feiner 33e[timmiing tjegenüber beut ^anne untreu. S^ner prt

auf ein 93iann gu fein, wenn er fid) felbft nid)t niel)r beob=

acl)tet unb @rt)oIunt3 unb 9^al)runc3 immer auBer ftd) fud)t.

@r uerliert feine -paltuntj, feine ^-eftigfeit, feinen (5^arn!ter,

unb wenn er feine geiftige @elbftnnbigfeit bal^in gibt, fo

mirb er ein 2;ro:pf. S)iefe ©elbftänbigfett fann aber nur

bewahrt werben bnrd) fteteS 9'iad)ben!en über fid) felbft unb

gefd)ie^t am beften burd) ein S^agebud). 2lud) gewährt bie

llnterl)altung beSfelben bie genu^öollften ©tunben.'

®iefe 3Borte l)ah^ id) üor fünf 5<^t)i^^n» i'" .^eumonat

1838, in meinem neunzehnten ^al)X^ niebcrgefd)rieben, ol)ne

ha^ id) bis je^t irgenb einmal ein Sagebud) angefangen

Ijätte. Sd) ^cn!e aber, e§ get)t mir nid)t allein fo, imb xd)

l^abe fd)on oft geal^ut unb an mir felbft erfahren (id) müfete

benn eine tüdjtige Slbnormität fein), id) Ijob^ fd)on oft be=

mer!t, fage id), ha'^ in ber 2öelt fel)r üiel @d)önei§, 2öa^re§,

fel)r grünblid) unb folib ©d)einenbe§ bem, ber eS fagt, §ur

6^re ®ereid)enbe§ gefprod^en, gefd)rieben unb bel)auptet wirb,

o^ne ba^ e§ bem Slutor im minbeften in ben (Sinn fäme,

ha§ mit fo üiel (Energie ©eäu^erte auf fid) felbft anjumenben

ober auszuüben.

@o ift eS ntir nun aud) mit meinem Sagebud) gegangen,

unb id) Ijobc bie fo le^rreid)e ßeit meinet erften Slus^ugeS

in bie 3ßelt, bie brei '^al)x^, weld)e id) in ?3^ünd)en jubrad)te,

famt allen ©inbrüden, bie id) bort empfangen, ha§i l)eitere

fd)öne Äünftlerleben, bie bangen forgenüollen Sage, bie id)

erlebt, unb fonft nod) fo nieleS, wa§ mein ©emüt lebl^aft

ergriffen, bie 9tücffel)r unb 5-lud)t m§> mütterlid)e ^au§>: ba§>

alles l^aht id) l)anbelnb unb leibenb an mir oorbei§iel)en

laffen, ol)ne eine (Silbe barüber nieberjufd)reiben.
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3d) J)abe ^war mir ba§ gaUaC ^ilb in feinen Umriffen

unb mit feinen Sofalfarben jiemlid) treu bewatjrt, unb menn

id) einft auö mir felbft tjernuiotreten unb al§ ein jiueite^j 3d)

mein urfprüng(id)e^ eignet ^d) in feinem ^ergfämmerlein

aufftören unb betrad)ten, menn id) meine 3"9^n^9eid)id)te

fd)reiben moKte, fo mürbe mir bieiS, mujeadjtet id) biy je^t

nie ein Sagebud) tiii)^"^^ unb nur frül)er, üor bereits fed)§

Sal)ren, bann unb mann, aber fe^r feiten, eingelne abgeriffene

S^orgänge ber 2tuBen= unb Innenwelt auf,^eid)nete*), bennod)

giemlid) geliutjen. Stber mie üiele, üiele ©ebanfen unb 3b^en,

mie fie Äonne unb 53]onb uufS bringen, gingen mir nid)t

Derloren! 2Sie oiele (ärfat)rungen unb ©rlebniffe l)atten feinen

ober nur wenigen ?hi^en für mid), meil id) fie mir nid)t

genugfam einprägte! 2Bie üiele poetifd)e )Ji{otiöe unb fünft=

Ierifd)e 6rfd)einungcn gingen wie 3;raumbilber, auf bie man

fid) beim 6rmad)en nid)t mel)r befinneu fann, an mir t)or=

über, unb mie öiel rei^enbe unb bebeutungiSooKe (5)efd)id)ten,

33orfälIe unb Slnefboten öermeben fi^ bem finnigen ?(Jfenfd)en

in fein täglid)e§ Seben, auy benen er oft bie fd)Önften ®eifte!§=

blumen 3iel)en fönnte, unb bie meiftenS fpnrlo^o üerloren

gelten, menn er nid)t einen ge^altüollen 23riefmed)fel ober

ein Sagebud) füf)rt!

©er ^auptgrunb aber, ber mic^ gur ^-ü^rung eine§

foId)en trieb, liegt in ber 33efd)äftigung an fid) felber, bie

fie mir r>erlei{)t. S)aa ^iagebud) mirb mir ein 3tfQl fein für

jene grauen [)offnung5lofen Sage, bie mir oft in ftumpfem

9'iid)t§t^un uorüberge^en unb fpurloS in bie bämmernbe

3Sergangenf)eit t)erfd)minben. Q§> finb bie§ bie Sage, meld)e

') S3gl. ben §Jlnl)ang.

13^
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man, gel^emmt burd) äußere tüiberlidje, oft miferabel flein»

lid)e llniftönbe, ober burd) innere (5rfd)öpftf)eit, tRaU unb

93^utloru3feit baljinbrütet, o^ne einen frifdjen (äntfdjlu^ gur

Slrbeit fafjen gu fonnen. 3d) wei^ voo^l, e§ gibt Seilte,

n)eld)e biefe Sage nid)t fennen, fonbern \al}xaü§> jafirein

t)om ^3}?orgen bi§ Slbenb arbeiten fönnen. ^d) meine l)ier

nid)t bie ^anbarbeiter, fonbern bie ©eifte^^anblanger, bie

glücflid)en 2Befen, weld)en materiell fein Stugenblicf öerloren

gel)t, ben fie nid)t benu^en fönnen, wie man DIabel unb

3ioirn, 2Bafd)ir)affer u. bgl. benu^t, vodd)c mit ber uner«

träglid)ften felbft3ufricbenen ©mftgfeit bie Söerfel- unb i2d)mu|=

tage Ijiuburd) fufeln unb fd)lanipen unb am ©onntage mit

fetter 33el^aglid)feit nid)t§ t^un, nid)t§ beuten, nid)t§ feE)en,

fonbern i^ren ©änfebraten oer^efiren unb mit SBeib unb

Äinb t)inau§fd)Ienbern, nid)t um 2BaIb unb 2lu ju feE)en,

t>ielmef)r um ^afen unD GJeoattern anptreffen unb ben feinen,

Ä)ot)l fonferoierten ©onntagerocf' p lüften, it)eld)e nur fpred)en:

^eute ift g-eiertag! unb fid) bann oor allem ©enfen fo iüoi)l

öern.iat)ren fonnen, mie man fid) öor bem @onnenfd)eine

fd)ü^t, inbem man nur in hm @d)atten tritt, ©lücflid)

finb biefe Seute, unb id) bin geneigt ju glauben, ba^ biefe

33ef)aglid)feit, oerbunben mit einem geregelten erfpriefelid)en

^leifee, mit ben fpätern Sauren aud) feurigem unb fr-äftigen

^laturen, wenn fie lange genug gelitten unb gefämpft t)aben,

3U teil werben fönne. ®enn jcber ^DJienfd) wirb am @nbe

^f)ilifter, nur mit bem llnterfd)icbe, ba^ e§ ber eine innerlid),

ber anbere äufeerlid), ber britte aber trauriger 2Seife total

wirb.

3d) aber bin nod) nid)t, nod) lange nid)t fo weit, ba^

alle meine ©ntraürfe, ober nur ber fleinere Seil berfelben, fo
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gebiecjen, f(ar inib iinabänberlic^ roäreit, bai^ nid)t ^Eacje, ja

5öod)en unb ^3ionatc ber Unterbved)unc5 unb ber Slieberge^

fd)Ia(.]enl)cit fämcn, mo n{d)t^j anö 6onnenIid)t brinciieu will

tu frcubicjer Älarf)cit. ©ö cjibt ßeiten, wo man, c3efd)0)eit]e

einen luannen 5J?enfd)en, nid)t einmal ein warmem leben=

btgeö ^nd) jnr ^anb Ijat, an beut man fid) bereid)ern unb

erquirfen fönnte. 3" biefen ßeitcn foll baö Sacjebud) mein

£ro[t fein. 2Senn id) einen lieben lancjen Zag, nidjt^j Slei=

benbe^5 Qetljan l}abe, jo mill id) menigfteng bie§ t)inein=

fd)reiben, unb bann mirb ba§> Sud) mir entmeber einitje

©ebanfen geben, ober einige entlüden, fo ba^ bod) etma§,

bafe bod) einige SBorte jurüdblciben oon ber luftigen S3lafe,

ber 3eit.

Slber ntd)t bloB in Sagen ber 9Jiutloftgfeit, nein! aud)

in Sagen ber feftlid)en raufd)enben ^^i'^wtie tuill id) ftiKe

Momente oenneilen unb auin-nl)en im traulid)en ©d)mon=

tüinM meine^5 3:agebud)eo. 3d) mill bie fd)önften 23lüten

erlebter ^reube l)ineinlegen, wie bie Äinber 5Rofen= unb

Sulpenblätter in il)re ©ebetbüd)er legen; unb inie fte fid)

bann in fpäteren 5al)ren niel)mütig erfreuen, mann i^nen fo

ein nerblid)eney 23tumenblatt in einem alten -Sudie zufällig

mieber in bie .^änbe fällt: fo mill id) mid) in meinen legten

©rbentagen erfreuen an ben 23ilbern entfd)munbener ^reuben.

2ßann bann jmifd)en breit)unbertfünfunbfed)3ig Ü^egentagen

beiS 2eiben§ nur ein Sonnentag ber l)eitern greube unb be§

5J?utes l)eroorbrid)t, fo mill id) alle jene iRegentage oergeffen

unb mein ban!bare^3 Sluge nur auf biefen fonnigen f^i'^uben^

tag l)eften unb ben §errn preifen, ba'^ er mir menigftenS

biefen gegeben l^at.

Söann ein fnnger 93cenfd) in bie ^rembe l)inau§ 3iel)t,
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fo gibt man i^in ein SBanberbud) mit, bitrd) beffen Slätter

alte ftd) eine gefärbte 6d)nur fd)Iingt, bie auf bem legten

Statte mit einem ©ietjel befeftiget t[t. S)ie§ Sagebüd) foll

mein 2Sanberbud) fein, ha§> id) bei jeber neuen Station

meines ßebeng meinem l^öd)[ten .Tribunale, bem ©emiffen,

üonreifeu werbe; unb ber grüne ^aben, ber baSjelbe burd)=

§iel)t, t[t bic -Hoffnung; unb ha§ ©iegel, ha§> biefcn grünen

g-aben abjd)lie^t, ift ber Sob mit bem 33ilbni§ ber ©wigfeit.

3d) werbe tertrauenb fjoffen unb immer I)ofien, biö meine

Singen bred)en; unb wann bann bie 9JJenfd)en mid) au§=

ladjcn unb jagen werben: ,@iel)e, bu l)aft umfonft gel)offt,

bu fttrbft arm unb üerlafjen, wie bn geboren wurbeft', fo

werbe id) §u il)nen fagen: „3^r S;i)oren! je^t gel)t bie

Hoffnung erft red^t an!"

S)ann foll man mein SBanberbud) mir in ben ©arg

geben unb unter mein §anpt legen, ha^ e§ barauf rul)e.

®a§ Rapier unb ha§> 3rbifd)e, (Sd)were barauf wirb mit

meinem Seib oerwefen; ba§i 33effere aber wirb mit bem

©eifte l)inauf fd)weben, wo ha§ neue l^eKere Seben beginnt.

SSerben bann nid)t bie @rfal)rungen unb Stauungen biefe§

ßeben§, geläutert unb gereinigt in bem üerborgenen ^-euer

be§ ©rabeS, unfer neues unb fd)önere6 ©ewanb bilben, in

weld)em wir bie ewige Steife unfereS @ein§ fortfe^en?

S)en 9. Suliu§.

^cnte l)abe id) 6^offmaunö S3iügrapl)ie oon ^"pi^ig

fertig gelefen'). Se|terer, weld)en id) ^u^^'fl i" (5l)amiffo)§

2öer!en fennen lernte, ift mir orbentlid) lieb geworben. Söeld^

') 5>lit§ ^offmanitS Men unb 9^ad)Iafe (1823).
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ein üortreftlid)er ^reunb oon jo $8ortrefiI{d)cn, unb bnbei

lüeld) eine eble 33cjcl)eibenl^e{t!

2öa!§ nun .Jpoüniann unb fein l?eben felb[t betrifft, fo

i)ahi id) mid) fet)r baran erbaut unb c]eftärft. 5)enn t)a^

2eben t3roi3er 'OTnnner, iue(d)e babei untnanbelljaft, flnr unb

ot)ne l)inbernbe @d)n}äd)en ii)ren SSec] gingen, ift mvS luo^l

SSorbilb, 3ur SSemunberung unb 'Dtad)a[)mung rei^enb, fo

(Sd)i((er, '^tan ^^quI unb anbere. (Sin Seben, wie @oetf)e!c,

baö ol)ne matericKe Sorgen unb Kummer in Weiterer 9lul)e,

be^agiid)em 2Böl)lftanb unb flareni ©elbftbeiuuBtfein fort=

fliegt, t)öd)ften'5 oon felbftgefd)affnen ©eiftCf^ftürmen auf=

geregt, oermag un§ me()r nieberjubengen aU auf^urid)ten.

@iu Seben aber, mie .^offmann^ , Doli ^JZangel, 9tDt unb

9^al)rung5forgen , benen immer jur red)ten ^dt bie .^ülfe

nal)e tüar, ein Seben, baö mit großen @d)mad}^eiten, bie

rair oft aud) fennen, ju fämpfen ^at unb iljuen mand^mal

unterliegt, bient un§ jum lebenbigen 23eifpiel, jur €tärfung,

jum Sroft, unb, weil eö einem üJtanne angeljört, ben wir

fonft lieben unb ad)ten unb feiner 6d)mäd)en t)alber be=

mitleiben, fo jeigt eö un§ beffer unb etnbringenber, \va§ wir

gu tl)un unb ju laffen ^aben, al§ alle 'üJforal.

3d), ber id) ju jeber ^dt einen öollen ^ofal, oer=

bunben mit bem 9f?unbgefang frö[)lid)er braoer ©efellen

liebte unb bemfelben tneine fd)önften unb freubigften @tun=

ben, bi§l)er wenigftene, nerbanfte, id) l)ahe nun gefe^en,

wol)in eg fü[)rt, wenn man fid) biefen ^-reuben ber ©e=

felligfeit fr)ftematifd) überlädt, unb ha§ l)errlid)e ©onnenfinb,

ben 2öein, al§ ^roed unb nid)t al§> 9J?ittel gur ^-reube be=

trad)tet. 9lein! S)iefe golbencn 23ed)erftunben muffen nur wie

feltene 93ieteore mit i^rem 6aug unb Älang in unfere @rben=
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nädjte [)incinleud)ten, wenn fte iinö ba§ fein foKen, moju

fie un§ gegeben [inb. 2Bie luelje inufe e^5 |)offmann§ befjeren

g-reunbcn get^an Ijaben, it)n giim ff^ft gemeinen 2Bein=

fd)med'er unb Stammgaft einer Äneipe t)inab|"infen ju fe^en!

3u i^rem 2:ro[te war aber ^offmann ein 53ienid), ben man

bnrd) alle (£d)n3äd)en nnb 2}crl)ältni[je l)inburd) liebte unb

nie au§ ben Singen nerlor. 2lnber5 i[t es, n^enn ein unferm

^er^en 2lngel)üriger fid) innerlid) oerfdjledjtert, lüenn er fid)

t>crl)ärtet gegen bie 2Ba^rf)eit unb §um Slpoftat mirb am

2lllerl)eilig[ten, ^uin 3]erräter am ©ei[te, lüie e§ aud) fd)on

tr)eld)e unter ben großen ©enieä gegeben l^at. ©iefe giuingen

un§, fie 3U l)a|fen unb ju befämpfen.

.^opiann mar iKiujlfer, S)id)ter unb 93^aler. S)od)

glaube id), baf5 fein 9?u[ l)auptfäd)lid) nur nod) in feinen

litterari]d)en Söerfen lebt. S)a id) nid)t 93hififfenner bin,

fo !ann id) in biefer §infid)t nid)t urteilen; bod) l)abe id)

ah$ Saie feinen 9^amen unter bcnen ber gleid)äeitigen unb

frühem ^omponiften gu mentg nennen ge{)ört, aU ba^ ic^

annebmen fönnte, er Ijaht auBerorbentlid)e ober flaffifd)e

^erbienfte in biefer 6pinfid)t. SSa» aber bie bilbenbe Äunft

angel)t, fo nmg feine i^^lerei mol)l mel)r in feinem 6nt!^u-

fia§mu§ bafür unb in bem, ma§ er felbft fo oiel barüber ge=

fprod)en l)at, beftel)en, al§ in feinen eigentlid)en fünftlerifd)en

^Serien. (5r mü^te eben nid)t ^offmann gcwefen fein, menn

er nid)t gute unb pl)antafieüolle Jlarifaturen gemad)t l)ätte.

2ßa§ id) aber (5rnft^afte§ öon i^m gefeiten, ba§ erl^ob fid)

nid)t über ba§i 53]ittelmä^ige unb meiftenS ®efd)madlofe

feiner 3cit, wo bie l)errlid)e 3fiid)tung, bie 6orneliu§ unb

feine (Sd)üler ber beutfd)en ^lunft gaben, eben angebal)nt

mürbe. @r nimmt al§ 33ialer nid)t einmal eine (Stelle unter
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ben Äünftleni Dor (SorneUiu3 ein, inie man bie 23erl)altni[fe

inenicjftenS je|it übcrblicft; unb wenn man ba§ nidjt tl]ut,

fo i[t ey unred)t, einem ben Flamen baüon bcijuiütjen, nnb

trübt ba§> Urteil ber 33eiani]enen über ben ganzen ©e^alt

eine^S fold)en 'DJianne^J. ®a ^offmann ein ©enie mar nnb

großen ©rang jur ^3J?aIerei l^atte, fo jmeifle id) feineemege,

ha^ er ein großer ?]]aler geworben märe, menn er bie ftrenge

unb berufcMnäBige 23ilbnng erl)alten l^itte, mcld)e bie bilbenbe

Äun[t Derlangt. ©in ©enie, boy Diel gelefen l)at, fann and)

getüife etmaä @ute§ fd)reiben, ot)ne feine Siigenb auf Uniöer=

fttäten 5ugebrad)t jn l)aben; benn ber ©ebanfe ift ey, ber ha§

SBort abelt. 23ei ber bilbenben Äunft aber fmh g-orm unb

©ebanfe (äiny, unb mit beut feinften ©efü()l, mit ber beften

Überzeugung unb mit ber feurigften ^^antafie fann nmn

feine fd)öne flafftfd)e %\Qm je{d)nen, menn man nic^t mit

feiner eignen §anb ia()re{ang auÄfd)IieBlid) , id) möd)te

fagen I)anbmerf§mäBig, unter guter Einleitung ge5eid)net unb

ftubiert t)at. ®er 9Jialer unb ^ilbt)auer ftubiert nur mit

bem ©riffel in ber ^öanb. 5^aB man aber 3"^ ftubieren

unb Waiiit treiben fönne neben bem ?Jtalerftubium, boö

l^alte id) für unmöglid), menn man in le^terem met)r aU

S)ilettant fein mill.

2}on ^offmann gu nerlangen, baB er bie 53Zalerei auf=

geben unb alle feine Gräfte ber S)id)tfunft 3uiüenben folTe,

tüäre eine ^^5t)iltfterei gemefen; benn ber (goangelift 3ol)anney

fagt: „®er SSinb mel)et, wo er mill, unb bu ^öreft fein

S;ofen; aber bu meifseft nid)t, oon mannen er fommt, nod)

mot)in er fal)ren mirb. Sllfo ift ein jeber, ber au§ bem

©eifte geboren ift." Slber e§ ift ein frommer 2\>nnfd), ba^

er biefen S)rang gnr Silbnerei nid)t get)abt unb bie Sitteratur,
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mit einem ganj gereinigten @efd)macf, ju feiner Seben§au[=

gäbe genmdjt f)aben möcl)te.

©emife lüürbe er unter ben erften ©ternen am beutfd)en

S)id)terl)immel cjlänjen. '^d) werbe nun feine @d)riften gän5=

lid) burd)Iefen.

®en 10. Suli.

Sroftlofer ^Regentag! '^lad) wenigen blüf)enben 2enj=

tagen ging ber ^Jlai in einen nafjen regnerifd)en (Sommer

über, weldjer bi§ je^t in ewigem Steinen trauerte, einige

(Sonnentage aufgenommen. SBenn c§> \o fortfät)rt, fo bürfte

eg einen traurigen .<perbft unb 2Binter geben, ha man eine

Seurung befürd)tet. 2SerbrtefeIid)e lioffnungSarme (Stim=

mung. ©aju fonunt nod) ha§> gel^eime, Unl)eil bro^enbe

@ät)ren unb 5Jiotten be§ ^ommuniömuä unb bie ferf'en

Dffentlid)en Minderungen beSfelben. ®a§ 3'Jad)benfen über

biefe mid)ttg werbenbe 3citf^"i-ige mad)t mid) fonfu§. (Soöiel

fd)eint mir gemi^, ba^ me{)r @lenb al§ je auf ßrben ift,

bafe ber Kommunismus oiele 2(nt)änger gewinnt unb fd)on

l)at, unb ha% e§ nur einer Hungersnot bebürfte, um bem=

felben mit aller Wiad)i auf bie Seine ju l)elfen. ©in ^re=

biger beSfelben, ber (Sd)neibergefelle SöeitUng, welcher ein

SBud) „©arantieen ber Harmonie unb greil)eit" mit ©ei[t

unb §euer barüber gefd)rieben l)at, ift l^ier arretiert werben 0-

') 1843 Detbreitete ber ju 3ürid) in 2(rbeit [te^enbe ©ctineiber

2iBiIl)eIm 2öeitling au§ SD^agbeburg fommuni[tifd)e förunbfä^e unb

Deroffcntüdjte u. a. bie ©djrift „So5 ©uangeliiim ber armen ©ünber",

tüoriu er bie 8el)ren be§ 6I)ri[tentiun§ feinen 3iüfrf*;n bienftbar niad)te.

®ie Seprbe fd)ritt ein: Sffieitling iinirbe im Dfooember ber 2lnftiftung

3mn 2tiifruf)r mib ber Übertretung bes grembengefeljeä frf)u(big erüärt

unb ju 5ei)n 3)^onaten ®efängnt§ nebft fünfiä()riger 35enueifung au§

ber <B<ijWdi öerurteilt. Sgl. 3Sogel§ Memorabilia Tigurina non
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S)ie Slrreftation I)at bei ber libevaten gartet HmuiKen er=

regt, ha fte geiunlttljntitj nriftofratiid) au^tjctüljrt unb bie

freie treffe burd) eine initternäd)tlid)e llnterfudiinu] jugletd)

beleibigt würbe. Snbefjen fönnte id) bem Äomimmic^muS

be§ 3SeitIing unb feiner ^-reunbe feine gute «Seite abgewinnen,

ha er einerfeit§ in ^irngefpinften beftel)t, ineldje unmöglid)

nuÄ5ufü()ren wären, ol^ne ha§' ßlenb größer ^u madien,

weil fie bie ganje gegenwärtige Crbnung ber ©inge nid)t

nur au^en, fonbern bi§ in unfer 3nnerfte§ I)inein, uniftür^en

würben, anbrerfeite mir aber nur bie g-olo^ ^^^^^^ immer met)r

um fid) greifenben ©enn^= iinh 23equemIid)feitÄfud)t jn fein

fd)eint. c^auptfäd)Ud) aber fd)eint e^ mir ein fur3rtd)tic

unb gieriger 5ieib biefer guten Seute gegen bie 9ieid)en bic]^

2Belt SU fein. @ie wollen nid)t, wie 2Seitling beutlid) fagt,

blofe gu effen, fie wollen e§ nollauf, üppig unb gut l^aben.

@ie wollen aud) einmal an bie 3^eil)e. O il^r 5:l)oren!

Sßenn il)r ganj glctd)mäBige (Srjiel)ung üom Staate auö,

Sorge für allgemeinen 23erbienft oom Staate au§, allgemeine

93er[orgung ber 23erbienftunfäliigen unb ^ülflofen oom Staate

au§ öerlangt: bann bin id) mit Selb unb Seel' bei eud)!

— So aber mit euren wirflid) fanatifd)en, 3Belt ftürmenben

©ebanfen bleibt mir üom .^alfe! Sd)ert eud) in§ Solll)an§,

wenn it)f3 aufrid)tig, unb §unt S^eufel, wenn il)r e6 nur für

euren werten 23aud) gemeint l)abt!

S)en 11. Siili.

®aö Sßetter l^eitert ein wenig auf. .^eute faßte id)

plö^lid) ben @ntfd)lufe, einige ®ebid)te sufammen^upacfen

unb einer 3fi^fd)rift, etwa Sewalby „Europa" gujufenben

1840—50 (S. 274; 3.6. Sluntfd^U, ©enfmürbigfeiten au§ meinem

8eben 1, 342 f. (1884).
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mit einem fcntimcntalen Äal^eujammerBriefe. '^d) t)a6e ^war

bie „Europa" lange nid)t mel)v gelefen unb wei^ nid)!, xoa^

fte für eine Senbenj l)at; aber id) mu^ einmal etmaS wagen,

um ben .Darren auö bem @d)Iamm ju bringen. @e^t e^J,

fo get)t e§ unb i[t gut. 2öerbe id) abgefpeift, fo ijabt id)

bai§ 93?einige get^an unb fann mit met)r ©elaffen^eit ba!§

(Sd)icf[al ober bie 2}or]e^ung malten la[jen.

3d) l)ab^ nun einmal großen ©rang jum S)td)ten.

Söarum follte id) md)t probieren, tüa§ an ber <Bad)e i[t?

Sieber e§ miffen, als mid) Dielleid)t l^eimlid) immer für ein

gemaltigeS ©enie l)alten unb barüber ha§i anbre uernad)=

läffigen.

(Sine leid)te ©r^äl) hing, bie erfte, mürbe l)eut erfunben

unb angefangen, bie id) t)icl(eid)t mit an Setüalb nad) 2Bien

ld)icfe, ha ftd) foldje (Sad)en al6 23eiträge eignen möd)ten.

ßmei reifenbe ^rcunbe finben im S^Ten^aufe einer @tabt am

iR^ein einen originellen 2Ba^n[innigen, ben ein groBeS @d)icf=

fal üerfolgt l)at. ©ie gewinnen fein 33ertrauen, befud)en

i^n in feinem Werfer, unb baz^ gibt ben 3fiaum §u bem

^pauptjmecfe ber @r3ä^lung, ju märd)en^aften pljantaftifd^en

unb traurigen Svenen.

Sen 12. Suli.

?Iu obiger @r3äl)lung gefd)rieben'). S)ann bem £eid)en=

begängniffe be§ Sllt^Sürgermeiftery ?}]eld)ior .^ir^el beige=

mol^nt-). 6r mar ein ebler ©efül)lemenfd), fein Seben lang

für '^beak fämpfenb, ein 'DJcann unb greunb beS 3}olfe!S

unb ber 2}olf§fd)ule, für meld) letztere er fel)r niel getl)an

') (Sin ©tütt ber „9ieii'etage" ift im 5)tad)IaB Oürl}anben.

) Über ?.1felcl)iür jpirsel (1793—1843) ogl. @. SDlener üon ilnonau

in ber mc^. Seiitfcl^en 93iograpr)ie 12, 494 ff.
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unb tjeopfert ^otte. Slber er war weniger praftifd). ©o

ipurbe er 2Inno 1839 biird) feinen (Stidjentfdjeib über bie

Berufung be§ Dr. ©traufe ein ,§auptnrl)eber ber unjelitjen

©eptembertage unb t^rer ?^ad)geburten. (5r Ijotte bem Teufel

ein ^(ä^lein bereitet, luo er feinen ©djwanj brauf legen

fonnte. ©ro^e ©ntljufiaften finb and) ben t3röf5ten ^'vftümern

unteriüorfen; biefer ©a^ ben)ä[)rte fid) an .^ir^el'). ^n^öeffen

l)aben if)n bie Sfurnale aller ^^arteien, lueldje auf eine

geifticjere Senben^ Slnfprud) niad)en fönnen, burd) teilnel)menbe

anerfennenbe ^3te!rolot3e c3eel)rt.

S)eii l3.3iiliu§.

2ln ben „S^eifetacjcu" gefd)rieben. 9tid)t üiel tjetljan.

Unbel)aglid)e§ (ärftidfen in ber Unruhe unb im ©ebufel be§

^aufe<o. ^d) mar früher md)t fo abl)äntjig oon bequemer

Sofalität unb äußerer «Stinunung.

Sen 14.3ult.

©nblid) l)abe id) etmaS oon 2lnaftafiu§ ©rün be-

fommen: „@d)utt, S)td)tungen". <Sd)üd)terne unb furd)tfame

SSemerfungen, ba^ bie ßeit ber 23allaben, niebltd)er 9ioman,^en

unb tuenigfagenber Sänbelcien in elegantem <Stil Dorbei fein

bürfte, unb ba^ ber ®id)ter mit tiefen ©ebanfen, großer nobler

^t)antafie unb fd)lagenber überquellenber @prad)e auftreten

utu^, mel)r al§ je. 6r mufe, fo glaube id) nun bemerft ju

I)aben, gleid) im Slnfang klänge ertönen laffen, Jueld)e fid)

') ®itrd) ben Slbbruc! be§ befannten ^irjelfcljen ©enbfdjreibeng:

„2tn meine 93iitmenicl)en im Ä^tnton 3üricl)" in ber ^(nosbnroer SlUg.

3tg. üom 16. gebruor 1839, morin berfelbe feine ßl)rifti3länbic3feit tro^

feiner 5rennbfct)aft mit ©tran^ jn oerteibigen fnd)te, tft ©rillparjer

ju feinem „©d^reiben ©ütte§ an ben 93ürgernun[ter .i^träet in Bürirf}"

oeranlafjt uuirben. Slbgebrnrft in ©rillpaväerS fiimtl. 2Berfen 5. Shifl.

13, 164
ff.
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bem 23e[ten fdjon SSori^anbenen oerg(eid)en lafjen fönnen,

wenn er Slufinerffainfett erregen loiK. Slrticje unb tjute @e-

bid)te fliecgen einem je^t in al(en Slättern üor ben 2tugen

f)ernm, ol)ne ha^ man jtd) oft nur bie "33^11^6 nimmt, nad)

bcm 3]erfa[jer gu fe^en.

SSejonberö aber muß [id) nun ber S)id)ter mit ben großen

2Belt=5-ort= ober D^ücfidjritten befdjäitigen, mit ben ernften

Sebenstvagen, bie bie 93lenid)^eit bewegen. 3Be(c^ eine

poeti]d)c ißlütenfüKe bieje aus bem gemeinten ®id)ter §er=

üor3urufen nermögen, bemeift Slnaftaiui» @rün. 60 lange

bie <S)ad)e ber 53lenid)l)eit, bie greiljeit, foldje Sänger l^at,

barf man bie .^ofinung nid)t nerliercn.

Seit 15. Suli.

®ag „513fing[tte[t" gebid)tetO. Sbeen: 1. (Sine 25lumen=

bic^tung. S)ie SSIumen ber oerfi^iebenen ^al)x^^eüm f)aben

jd)on lange üon einanber fingen unb ]pred)en gehört. @ie

fernen fid), ein 'D3ial alle einanber p je^en, unb befd)lie^en

burd) eine nod) ju erfinbenbe Äorrefponbenj, alle äufammen

in einem .g^erbfte aufzublühen. S)iefer .^erbft fommt, unb

in feenl^after 53ienge unb DJiannigt'altigfeit fprie^en bie JSlüten

be§ gangen 3<-i^re§ fi"t ^i" '^^^^^ l)eroor. ©rofee ^Prac^t.

Slber balb entbel)rt biefe 33lume ha§:, jene etraa§ anbere§,

unb alle, bis auf bie 5perb[tblumen, füllen ftd) mitten in

bem üppigen jaubrifdjen 2eben unglürflid).

2. @ebid)t nad) einem alten ^ol5fd)nitte in ber %vo=

jd)auerbibel, bie (ärid)affung ber ©oa barftellenb. 3caiüetät

be» 33ilbe§. ©ott Später, ein gutmütiger Sllter in päpftlidjem

Ornate, §iel)t bie ©Da mit freunbUd)fter ®eid)äftigfeit au^$

') Sßgl. 3tnf)ang.
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beö fd)Iafenben 2lbam§ Senben ^eröor. SSefdjreibung ber

tierfd)iebeuen Siere luib Sierlein im ^arabiefe, worunter

l)umori[tifd)e ©eftalten. B^W ®c"n^ ""^ -^^'-'"^' ^^''^^)^'

umgeben von ben ©lernen, mit rröE)üd)en g}?enid)enc3ertd)tern

l)inter ben fernen SBergeu l)eraut1d)auen.

3. (gtn Saubcr()üttentelt, meld)eö eine bebrängtc 3uben=

familie in einer bitjotten (5l)riften[tabt auf i^rem ^pau5bad)e

im ^^erbortgenen feiert.

®a§ S^egenmetter bauert fort, ©in Sonett entworfen

barüber, worin bie beängftigte (Stinnnung unb @el)nfud)t

nad) @onnenjd)ein unb Söärme an^Sgefprodien wirb.

Saö geftern über 3tna[tafiu§ ©rün @efd)riebene über=

lefen unb gefunben, t)a^ ic^ bie SSaUaben unb SRomanjen

unabfid)tlid) mit ben nieblid)en Sänbeteien jufannnengcftellt

l)abe. S)enn obgleid) baö 23attabenbid)ten in ftrenger ^-orm

au§ ber 93lobe gefonunen a« fein fd)eint, fo möd)te e§ bod)

fd)werer fein, eine Sallabe, wie ©d)iaer unb ©oet^e fie ge=

mad)t l)aben, tjerüorjubringen, a\§> bcv3 fd)önfte @ebid)t, wo

ber ®id)ter nur innere Suftänbe unb @efüt)le auofprid)t.

S)enn ^ier braud)t er nid)t an§> fid) t)erau§5uge^cn unb barf

nur ben (Sd)nabel auftl)un, um bie ^Dlelobieen t)erau^5ftrömen

imb überfd)wellen ^u laffen, wie f^e wollen; wä[)renb er bort

fid) mit bem Stoff, ^oftüm unb «Sitten abarbeiten muB-

eine ^aupturfad)e aber ift ber alte ßwang, 9^eue§ gu leiften;

unb in ^altaben ift e§ befanntlid) fd)wer, nod) etwa§ 9leue§

äu bringen. Sind) T^nb un^3 bie fd)önften Sallaben, bie wir

l)aben, gleid)gültig geworben burd) ba^S elell)afte S)re^=

orgeln unb ©eflamieren oon fentimentalen Sud)binbergefelten

unb empfinbfamen Äammermäbd)en, weld)e üielteid)t gerne bie
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„©locfen biimpf jufammenfjaKen" I)ören loürbcn, trenn jte

fatjen fönnten: „Seine Äüffe, mie fie ^od) auflobern!" ober:

„(Sd)ön^eit war bie ^atle meiner 3^ugcnb!"

5b ee: '^wd ^-reunbe werben burc^ unüberlegte 2Borte

bei einem ^-reubenmatjle entjmeit. ßttJifc^cntrnger erweitern

bie äinjt. Sie meiben [idj lange Qdt, unb feber |ud)t

anbereiüo ©rfafe für hen verlornen fyreunb, jeber fü^It jid)

aber l)öd)[t unglücflid). 2)er eine uerreift in ein feme§ Sanb,

um fRui}e gu finben, fömmt aber ruE)eIoö wieber gurüd. ©nblid^

werben jte burd) glüdlid)en Sufatt einanber wieber nat)e ge=

hxad)t, neriöbnen [id), unb bie 23erföbnung, bie auf einem

Spaziergange ftattfinbet, mit bem barauf folg^"^^" ©lürfe,

folt bie ©langftelle beS @ebid)teö bilben.

Sen 16. SuU.

S)iei"e .^oiunuiniften jtnb wie befe[jen. 3<i) ^ci&c micf)

gwei Stunben mit einigen tierumgejanft. (S§ waren Sd}neiber=

gejeUen jamt ifjrem 'D3]ei[ter^; unb ein etwas ftnbiert jd)einenber

^ui*fri)e mit guter ßu^g^- ®'c (Sd)neiber waren burc^au§

nid)t bajU jn bringen, aus bem Kommunismus unb feinen

Sbeen tjerausgutreten unb i^n unbefangen Don au^en anju^

fe{)en; unb wann fie fidi nid)t mei)r ausbrücfen fonnten, ober

fid) oergaben, fo rücfte fd)ne[( ber Stubierte mit Succurs i)eran

unb baute mit geläufiger 3u"9^ ^i" ©ebäube auf, bei bem

man il)ui faft jeben Stein fo .^u fagen anerfennen muBte,

unb weld)es man am (änbe nur mit ben Söorten wieber

umftoBen tonnte: „6s wirb unb fann t)alt nid)t fein!"

^yreilidj nid)t gu feiner Überzeugung. S)er -33]eifter aber ift

') Sc^neibermeifter 2Sut)rmann, einer ber fleben 2(nfre(i)ten, bei

iiie(d)ein Söeitüng iüof)nte; f. o. ©. 25.
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ein heftiger ©emofrat unb ef)r({d)er ^lepubUfaner , toel^er

oom Äomniunilmus enblid)e SSeftegung aller Slriftofratie unb

il^rer @{ppid)att ^offt unb barum an i[)n glaubt.

Sen 17. 3uü.

^lad) ber )}latm gejetd)net. 3d) i)aht eine große alte

%ö'i}xe angefangen mit IBleiftift. 3^) werbe trad)ten, mir

eine pbid)e genaue ßeidjuung an^ugewöl^nen. 5)enn, ab'

gejef)en baüon, ba^ bie Stubienblätter an fid) felbft einen

innern 23ert baburd) bekommen unb mir nod) lange nad)()er

gut g^reube gereid)en, fo nü^en fie mir and) bei ber 2(n=

luenbung mefir, al^s bie rol}en S-aibenfledfe, bie id) früEjer

mad)te. 2tud) xüxU ee mid) bebünfen, ba^ e§ aud) einem

ßanbidjaftemaler gar nid)t§ id)abet, menn er mit SSteiftift

ober fyeber in einem geroifjen (Stile gemanbt umjugef)en

loeiB; menn jd)on öiele es ueraditen unb l)öd)[ten§ plumpe

«Sc^mieralien mit rußiger treibe unb 3Seiß ^u mad)en mifjen.

ÜberbieS fonmit bas> gute 3eid)nen mit ber Jeber einem je(}r

5U [tatten in bem ^alle, mo nmn etwa auf ben ©ebanfen

fommt, etn)a§ ju rabieren.

@tofi 3U einem ©ebid)te uad) einerma^ren 23egeben!)eit,

bie jid) Dergangene 3Sod)e ^ier ereignete: ©in -}3knn unb

eine ^yrau, beibe im Denuitmeten 3u[tcinbe, I)eiraten einanber.

S)ie @E)e mirb aber unglürf'lid), meil fie fid) nid)t Der[teE)en

fönnen, unb jebee^ ben!t mit 3fieue unb Sdjmerjen an bie

|rüf)ere oerftorbene ß^eljälfte, jpred^en immer banon unb

bei'ud)en beiberfeitig täg(ic^ bie ©räbcr berfelben, fd)uiürfen

biefe unb trauern unb weinen barauf. S)aburd) enti'tet)t

ba^ unglürfjeligi'te äser^ältnie; befonber-3 ift eö bie %vaü,

meiere burd) einen mcIand)olijd)en unb jugleid) etraay böö=

Oottfrieb Äellet. I. 1

1
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artigen (5^ara!ter ba§ S^^ige beiträgt. ®er 5}?Qnn befommt

bie <Sd}n3inbfud)t, fommt auf ba§ «Sterbelager unb bejd)ulbigt

laut bie 3^'au al^ bie Ur]ad)e. @r ftirbt, unb am gletd)en

Sage [tür^t ftd) bie unglücflid)e g-rau com §au5bad}e auf

bie @tra^e ^inab.

Seil 18. Siilius.

'diad) ber 9latur ge3eid)net unb mid) babei an einem

Slmeifenbau ergöfet, meldjer in meiner 9ME)e mar. ^d) marf

ba§> au§geraud)te @nbd)en einer (Zigarre I)tnein. (Sinige

$oli§ei=3nipe^toren unterfud)ten e§, mad)ten jid) aber fporn=

[treid)§ mieber baüon. 9iad)l)er legte td) ein fleiney ©türfdien

oon einem ^iann!ud)en t)in, meld)en id) gum 9Jiittag§mal)le

mitgenommen £)atte. (Sogleid) mar e§ mit Slmeifen bebecft,

unb nun ging \)a§> poffterlid)[te S^reiben an. S)aö ©tücfd)en

bemegte ftc^ balb fort, l)inten unb uorn gogen unb fd)oben

bie Sierlein auf ba§> luftigfte. 3d) fa§ gang beutlid), mie

jte einige im 2Bege Uegenbe .g)inberniffe, 3Reiferd)en u. bgl.

erft auf bie Seite fd)afften unb bann nad)l)er mieber an=

pacf'ten, mä[)renb aubere fold)e öorragenben ©rfen beö fort*

jufd)affenben ©egenftanbeS, meli^e burd) bie Öffnung nic^t

l)inburd)pafeten, abbifjen unb fo megfd)leppten. 5" ^in^r

2ßeile barauf fal^ id^ nid)t§ mel}r baoon. T(.ad) ungefäl)r

3tt)ei ©tunben ftörte id) ben 23au mit einem 9^ütd)en Dor=

ftc^tig auf, unb fte^e, ba^ Dmelettenfragment mar gu unterft,

etma breioiertel %n^ tief, mol)l oerforgt, obgleid) fd)on tüd)tig

angenagt. 3e^t mimmelte aber alles auf, unb bie erfte

Sorge mar, ben Sd)a^ mieber in Sid)erl)eit gu bringen.

@rft nad)bem fie il)n mieber nerborgen l)atten, begannen fie

bie 3fienooation ber .Kolonie, meld)e am Slbenb beinat)e jn

@nbe mar. S)a§ unglücffelige (Sigarrenenbd)en aber lag mie
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eine oergauberte ^rin^efftn immer an berfelben ©teile. ®ie

emftcje ©efd^äftitjfeit mib bie anfd)einenbe ^yreiibigfeit ber

Sierdjen über ben frembarttoien ^-iinb bef^ ^faunfud)en[türf=

Iein§ erinnerte mid) an bie Srojaner, a\§> [ie ba§ rntfeU)atte

'^\n'h in i^re ©tabt füljrten.

S^e^ 5. 3{ugu[t.

S)ie ^"ü{)rnntj meinet 2ac3ebnd)e§ ^at id)on eine Unter=

bred)ung erlitten, ä^aö fmb fe[te ä^orjä^e? ^crcjeblid)

xväijut ber 'öJIenjd), menicjl'tenö ber junc^e, §err feiner felbft

3U bleiben nnb fid) !alt unb parteilos gu beobad)ten. SBcnn

unö bie £eibenfd}aft, ber Äummer ergreift, fo nerlieren rair

alle ^altuiuj über nn^ felbft, unb oft lol^nt e§ nnö nid)t bie

9}Jül)e, bie ©efüt)Ie be§ Slugenblidea, bie uns gerrei^en, für

bie Sufuiift ö" fi,^'ieren.

^iein üierunbjtüan^igfter ©eburtötag, ber 19. ^üi\, t[t

regnerifd) unb ftürmifd) an meinem 3""sn: üorübenjegogen.

5Reine .^Öffnungen [inb um nid)t§ beffer geworben, unb

wenn id) etma^j 2ßeitere§ gelernt t^abe, fo mu^ e§ burd)

inneres 2lnfd)auen unb burd) oon (grfa^rung geftärfte 2luf=

faffungöfraft gefd)e^en fein; benn in ber gebrüd'ten fummer=

üoKen Sage, in raeld)er id) mid) fortiräl)renb befinbe, fann

id) menig mit meinen armen .stauben arbeiten unb mutig ju

Sage bringen. @d)reiben ober lefen fann id) immer; aber

gum 9J?a(en bebarf id) §röt)Iid)!eit unb forglofen ©inn.

S)ie 3cit ergreift mid) mit eifernen Firmen. (5§ tobt^

unb gät)rt in mir mie in einem ^ulfane. gd) werfe mic^

bem Kampfe für üöIUge Unabl)ängigfeit unb ^yi't-'it)eit be§

©eifteö unb ber religiöfen 2lnrtd)ten in bie Slrme; aber bie

SSergangen^eit reifet fid) nur blutenb nou mir lo§. ^d) Ijahe

in ben legten Sagen @d)riften ber beutfd)en politifd)=pI)iIo=

14*
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|opi)ifd)en ^ro:pacjanba gelefen, öiele Über^eußuntj baraus

geid)öpft, aber \d) fann mid) mit bem gerfe^enben ^ö^nifd)en

2öe[en beijelben nod) nid)t auSfö^nen. ®enn id) will eine

fo garte fd)öne ^ad]<^, lüie t)a§^ 6f)ri[tentum i[t, aiid) mit

Siebe bef)anbelt mifjen, unb menn e§ gel^nmal aud) ein ^vv-

tum märe; nid)t ber Pfaffen imb 23orred)tkr, fonbern be§

armen 23olfe§ megen, befjen \a]i eingiger 0^eid)tum, loenn

aud) burd) bie {)etltofen 9]ctlf§blutiget freilid) me^r gu feinem

(Sd)aben, ba§> S[)riftentum bi§ bato nod) ift. Snbefjen merbe

i(^ mid) alter etmaigen ©ifferengen ungead)tet bennod) an

bie ^ropaganba anfi^liefeen; benn lieber will id) feinen

fölauben ^err[d)eub mifjen, alc^ ben jd)margen, feud)enben,

ertotenben ©taubenSgmang. ^m eijten %alk fann am @nbe

jeber 5Jtenfd), jebe märmere (Seele ftd) aug fid) jelb[t erlieben

unb ben 2ßeg gu i^rem ©d)öpfer |ud)en, ma§ mir bie fe[tefte

unb reinfte 9teligion gu fein fd)eint; mäl)renb ber benfenbe

93tenfd) im legten 'Jolle gerabe burd) ben erbrücfenben @lau=

beuögmang immer in negatioe Haltung unb 33itterfeit gurürf=

gebrängt, ber nid)t benfenbe 9J?enfd) aber Oöu ben S^errätern

ber «Seele unb be§ SeibesS, öon ben ginfterlingen, miPraud)t

unb mife^anbelt mirb.

S)en 6. 2(uc3uft.

S)a§ 93lorgenlieb „Sie 9Jtorgenmolfen glimmen in

büftrer @lut" gemad)t'). 2lbenb§ bin id) in ben 3}erein

ber „Union federale" aufgenommen morben unb i^abe leb-

l)aften Slnteil an einer ©iefuffion genommen über bie S'^age,

in meld)e5 3Serl)ältni§ mir @d)raeiger un^5 gu ber neuern

beutfd)en ^ropaganba gu feigen ptten. Sllle Seilne^mer

Uugebrmft. 3m SRacf)fafe.
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fprad^en jtd) in t)erfd)iebeneu 9lüniicen ent|d)ie&en frei=

jinniij au§.

S)ie „Union federale" i[t ein 23erein üon jungen

Seuten, \vüd)e fid) regelmäBicj üerfanuneln, um [id) tjcgen-

feitig ju bilben uub ©epunung unb Urteil t)nuptfQd)Iid) über

l^ragen ber ^txi §u ijeben unb ju fiärfen.

@§ gibt ©eflionen in Süfid), 2Bintertl)ur, ^nfel, Sau»

fanne, frül)er and) in ©enf. £)ie Saufanner Seftion i[t bie

[tärffte unb §ä^lt niele au§gejetd}nete Talente unter i!)ren

93^itgliebern. ©ine belel)renbe unb luarme «^orrefponbenj

wirb jtt)ifd)en ben @e!tionen getüf)rt. 3^) t)erfpred)e mir

Don biefem 2}ereine, ber ganj im [tilTen wirft, fel)r üiel.

5^en 7. Stuouft.

Scan ^^aul§ „^eSperuS" fertig gelefen. ^^an ^^aul i[t

mir ein reid)er üppiger Blumengarten unb fegenüoKeiS näl}=

renbeS g-rudjttelb jugleid). 3Benn id) einen gan^^en S^ag

nid)t§ tt)ue, al§ in il)m lefen, fo glaube id) bod) gearbeitet

ober etn)a§ SfieeKeS gct{)an gu t)aben. (Sr ift beinat)e ber

größte ©id)ter, ir)eld)en id) fenne, wenn man bie 97atur mit

il)ren 2Bunbern unb ha§ menid)Iid)e .^erj al§ bie er[ten unb

größten @toffe ober Slufgaben ber ^soefie anerfennt. 9tur

läfet er feine gelben an^nüiel meinen, unb feine £t)ränen=

unb Sßlutftür^e, fomie bie ©eftirnc unb bie ©onne finb gar

gu oft auf beut @d)Iad)tfelb. 2lud) unterbrid)t er ftd) felbft

mand)mal in ben fd)önften ©teilen burd) feinen 2Bi^, meld)er,

fei er nod) fo gut unb fd)ön, bod) mand)mal bem Sefer ein

wenig Ungebulb Derurfad)t. SSeraunbernSiüert ift bie uner=

fd)öpflid)e Quelle feiner treffenben ®leid)niffe am allen

Steigen be§ 2öiffen§.
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®en 8. aiufluft.

?iJtorgenfpQ^iergang. S)a§ Söetter i[t rein imb fonnen^

War. ©rofee ©rquidung nad) fo uiel traurigen 3Regentagen.

3d) follte eigentlid) fparfam t!)un mit fold)en 9]^orgenpro=

menaben; benn ba fommen mir bie ^been ^aufenweife ]^er=

getroKt unb tummeln fid) in tt)ilber S(nard)ie in mir l^erum,

fo bafe id) i£)rer nid)t mel^r ^eifter werbe unb eä mir jditüer

tältt, alleä gu orbnen, befonber§ ba§ fd)on Slngefangene

rut)ig 3u beenben. SSae mid] am meiften in immerwä^renber

2lufgeregtf)eit erl)ält bei foldjen ©äugen, i[t bie 9tatur, bie

ftd) mit i{)ren taufeub Silbern unb @d)ön^eiten immer

äwifd)en bie Innern 3^een brängt; unb bod) mufe id) je^t,

fo mel) e§ mir t^ut, für einige Monate bie DD^alerei in ben

^intergrunb ftellen, wenn id) in ber S){d)terei ettra§ t^un

n)il(, um mir eine freiere unb äu^erlid) ruE)igere ßu^wi^ft ä"

oerfd) äffen.

©er 23efd)lufe, etmaS an Semalb ju fd)icfen, tft fc^on

längft tüieber faffiert.

Sonette: „'^ean ^au\", „ß^amiffo", „^ermegl)"^).

1. @ebid)te: S)er ^^ilofopl^ mag feine 2Siffenfd)aft3um

@otte mad}en, ber S)id).ter aber mufe ein pofttit)e§ Clement,

eine 9f?eligion liaben. ©erabe aber, meil er ®id)ter ift, fo

follen feine religiöfen Sebürfniffe frei üon alter fyorm unb

allem B^i^a^O f^i", un*^ er mu^ für biefe ^rei^eit fämpfen.

2. Sie ^ropaganba irrt ftd), wenn fie glaubt, bie

') Ungebrurft. 3m 91ad)IaR. S'ag erfte ber beiben ©onette auf

^ermegf) nom 8. Stuguft: „Sin ©olbpofal, ber tnaiifenb überfdiäumt"

tft im September 1844 umgearbeitet luorben unb fte()t in ben ©ebid^ten

(1846) @. 96.
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2)id)t!unit iei nur für bie 3:()at unb ju poUttid)en ober

reformatorifcDeu ßti^crfen gefcDatten. Ser ®id)ter loU leine

(Stiuuue ergeben für ^^^ ^ol! in ^ebränöniö unb %üi-

aber nad)t)er joU feine Äunft lieber ber SSlumengarten unb

(grholuns^pta^ beö SebenS- jein.

3 ®ie 2Sinenfd)aft foll enblid) bem 3Sol! t)elten, m

%[)ai nberc3cl)en. 5ßenn bie ^^sl)itoiopl)en il)re 3flejultate nid)t

populär mad)en, jo luerben bie Gräften unb giulterlincje

jd)on Soröe tragen, biejelbcn bem 5^olfe an] eine m su

überleben, tüeld)e in il)ren Äram bient.

4. ein %raä unb n^et^e .panbfc^nV,

ein Iump't3er ®eii)enf)ut,

ein ^oljlel .pers ton ^ant[d)u!

Unb faltc§ ©d^langenbUit u. f.
n\').

5 £anbidiattlid)e Äompojitionen:

1 ^}^ittelalterUd)e§ Söilb. Sn einer id)önen beutld)en

©eqenb liecgt an einem Serge ein alteS ©tdbtlein mit alt

feinen türmen unb 3Saulid) feiten. 3m 2?orbergrunb eine

bebed-te bölserne ©rüde mit einem @t. 9^epomu!, bie über

einen Sad) tüt)vt, an metdiem id)öne Säume ltel)en. ®er

Sad) füDrt nieitert)iu ju einer ^Fdif)le, mW, mit fleinen

@ärtd)en unb 2£sirtjd)artlid)feiten umgeben, ein fd)one§ @tiU=

leben im Silbe au^^mad)t. Über ber ?3{ül)le ift eine Sanb^

tüirtjd)att mit einem 23irt§^auie, mo man einige ®afte au§

bem ©täbtlein bel)aglid) unter Sauben fi^en fiel)t. ®ann

fommt ber ^Büttelgruub mit bem @täbtlein, toeld)e^3 ftd) tm

2lbenbjd)ein an ben Serg let)nt. man m Don ferne in

bie fteilen ©äffen hinein. (So mufe alle gj^annigfaltigfeit unb

') Studi jonft im dladjlci^ wxfymbin.
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©c^ei^ram eines folc^en 9^e[te§ angebeutet werben. 2luf bem

©ipfel be§ ^ügel'S [tel)t ba^$ I)errid)Qftlid)e @d)Io^ unb

toeiterEjin etwa ein ©altjen. .^inter bem §ügel, am 2lb()ange

beSfelben, lietjt ein reid)ey ^lofter mit feinen ©arten unb

iyifd)teid)en, weiterl)in nod) eine einfame Äapelle. @in «Strom,

in iueld)en man ftd) ben norgrunbIid)en 23ad) münbenb

benfen fann, ^ieljt au§ bem ©täbtiein in bie gerne einem

@ee gu, ber fid) in bie ©ebirge, n.teld)e baä SBilb fd)Iie^en,

öerliert. £>ie Suft mufe [tili unb tiefblau fein; nur längä

bem -fjori^onte gießen fd)öne ^elle Slbenbmolfen^).

2. ©rufte milbe ©egeub mit (5id)en= unb Söl)reuinälbern.

Sut ^ittelgrunb einzelne freiftc!)enbe alte @id)en unb alt=

germanifd)e Dpferftätten mit geljeiligten @tein!reifen. S)er

3Sorgrunb ift luilbe §aibe mit S)ruiben= ober .f)elbenbenf=

malen, ©in einfamer 23arbe mit ber ^')arfe ift bie ©taffage.

9'Jur unter ben entfernteren ©id)en fiet)t man einige S)ruiben

manbeln. ©in !riegerifd)er ©ermane mag etwa auf feinem

^ferbe über bie Hinteren ©rünbe fliegen. S)ie Suft ift be=

toegt. ©ro^e impofante Söolfenmaffen jagen fid) über bie

ßanbfd)aft.

3. ©in ftiller flarer Seic^, üon einem 23ad)e angefam=

nielt, in einem 3Balbe, oou fd)ön gefärbten ©teinen umgeben.

S)er .^auptbaum ift eine Siube, meiterl)in fommen 33ud)en.

S)er iSd)ierling ift bie üorl^errfd^enbe ^flange im 3}orgrunbe.

I

^) ®er I)ier befc{)ric5eiie iiiib fpätcr au§c-tefüf)rto, and) im „©rüiien

^einrid)" SSb. 3, Aap. 11 fpufenbe Karton befanb fid) feit Slpril 1890

im S3efi^e be§ ^errn 9tegierung§rate§ 2B. ^eterfen in (£d)Ie§img.

©ottfrieb Heller fdjenfte il)n biefem treuen ^reunbe ber fpäteren 3al)re.

SBgl. beffen (Erinnerungen an ©ottfrieb Äellcr in ber „©egeuiuart"

üom 24. 3uni 1893. ^err S]3etevfen Ijat ben Karton im 3uni 1894

bem ©ottfrieb ÄeUer--3tad}laß gefdjenft.
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S)a^j S3ilb imi^ im iuijlm ©d)atten ijel)altcn luerben, nur

bev obere Seil ber 33äume luirft im mannen @onnenfd)ein.

4. ©in SIbenb in einer wqu'iq c^ebircjic^en 2anbjd)aft.

®er le|te, nur nod) ^n a()nenbe Slbenbfd)cin nerglimmt auf

ben ©efilben; aber im £)[ten tjei)! ber SSoHmonb i^rofe unb

cjolben auf nnb ift ba§ ^auptmotiü be§ 33ilbe§.

6§ Qd)t md]i§> über ein ^'nmmerlein mie ba§> meinige,

wo bie 3lu!§ftd)t über bie ©ärtd)en unb ^n()nerl)öfe gel)!,

nidd)e bie englifdjen ©arten unb ^interparabiefe ber ftillen

S3ürcjert)äufer finb. ®te mol)Ibefannten g^rauen unb Uaä^=

baren t)änc|en il)re 2öäid)e in bie ©onne. S)ie .^ü^ner

gadf'ern, unb bie .*pan§iiäter laffen bann nnb mann iE)re Slüd)e

unb £)rbnunc|§manbate ertönen.

Sßie lieblid) unb nnfdjulbig aber flingt ber ©efang einer

benad)barten 5Jfäbd)enfd)nIe ju mir t)erüber! 2Sie mäd)titj

ergreifen mid) biefe mol)lbefannten unb bod) längft oer*

geffenen Äinberlieber, au§ benen be§ (SdjuImeifter^S leitenbe

©timme gan^ patriard)ali|d) lC)erau§fd)aI(t! (5in bifed)eu 35erg

unb Söalb gurft fümmerlid) nod) über bie alten ©äd^er,

hinter benen ha§: ^inb einft bie 3ßelt abge[d)Io[fen glaubte.

^a§ !(eine ©tüd 23erg mar mir bann ein ferne^j unerreid)=

bare§ Slmerifa ober Dftinbien. Söie anber§ je^t, too mir

bie glücflid}e 3f?u[)e unb «StiKe ber ^inbl)eit unb bie 2lbge=

fd)iebenl)eit be§ 23aterl)aufe§ emig unerreid)bar geworben fmb!

Unb bod) war eigentlid) ba§ .Vtinb and) nid)t rul)tg unb be*

friebigt; aber ba§> frieblid)e ©rgeben mar fein. fUnge nur,

bn alte Drgel, an meld)er and) id) einft gefungen l)abe!

3d) glaube, e§ maren bie Äird)enlieber, bie id) bamal§ mit

ber größten 2tnbad)t fang. Unb fe^t? O Äinberseit! £) Qu--
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fünft! ßu meiner ßeit war e§ eine Änabenfd)ule'); nnb mann

tt)ir §tr)i[d)en ben ßel^rftunben int ^ofe I)ernnt fprangen, bann

geigte id) hm anbern SSnben ha§, 33atert)au!§ unb jagte:

„S)ort wo^ne id), in bem fdjiuarjen ^pau§ mit ben roten

SSalfen!" ©ann facjten bie Änaben mo^I: „„3[t ha§> ©ein

SSater, ber bort i)eran6[d)aut?"" unb id) antwortete: „91ein,

mein 3Sater i[t geftorben. ®er ^erausgucft, ift ein frember

93urnn, ber bei un§ iüol)ut, unb meine 53]utter i[t in ber

Äüd)e!" 3<i) fd)aue jeM ju bem gleid)en öeriüitterten ^-enfter

I)inau§, unb im .^ofe be§ (Sd)ul^aufe§ finb Heine ^3}?äbd)en,

bie fel)en mid) unb [d)einen gu fragen: „2öer ift benn ber

Äerl mit bem (2d)nurrbart bort? S)er mad)t ein traurige^

@efid)t!" 3d) glaube, fie lad)en mid) au§.

©ebid)t: 3n einer i)unb§föttifd)en minbigen ^ebruar=

nad)t fül)rt ber Teufel einen 6d)arfrid)ter unb einen ßen=

foren auf einen SSerg unb übergibt, ha ber (Sc^arfr-id)ter

fid) beÜagt, nid)t» met)r gu tl)un §u l)aben, bem ßenforen

fein 2lmt. @r geigt i()m bie (ärbe ring§ umE)er, meld)e unter

@d)nee unb ^i^ebel begraben liegt, unb befiel)lt il)m, wenn

ber ^rül)ling fomme, alle t)ernorfpriefeenben SSlüten unb alte§

auffeimenbe ©rüne gu oerfengen unb abgumä^en, bie ®ift=

blumen aber unb alles Unfraut (fittenoerberbenbe Süd)er,

$aul be Äo!) ftel^en unb gebeit)en gu laffen.

©in @onett an ^ermegl) gemad)t unb ha§ Sieb: „®ie

gute ©adle".

Seit 9. ^uguft.

S)a§ Sonett „2In bie @elet)rten" gemad)t2). Sd)

') S)a§ 8anb!nabeninftitut an bev ©tüi5if)offt'-ttt.

2) ltnc?ebnicft. Sm ?cacl)Iai5.
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fc^Imnpere nod) nn einem über 5)]ünd)en tjerum'), gerfiofee aber

ben @d)äbel an einem jtörrijdjen 6tein.

Sren 10. 5(uöit[t.

S)a§ jweite ©onett an ^erweg!^ ijemad)t, ein altes

Sieb geenbitjt nnb ein ncueS antgerangen. @ebid)te in§

Steine cgefdirieben, lueiblid) cjerand)t nnb gro^e Unru{)e unb

llnbei)ai3lid)feit empfunben. S)ie ^ad)Q ertjreift mid) an alten

?^-ibern. Db fid) iüoI)I meine äufeerlid)en nnb öfonomi]d)en

.^unbStage in innerUd)e geiftige ©eiuittertage öenininbeln

»erben? ^^-genb ctina§ rairb mid) mein ganjeS Seben t)in=

burd) peinigen nnb üiel(eid)t alle§ jufammen. Äomme, \va^

ha inolle!

S)en 11. SCuguft.

'D]id)t§ getl)an.

®en 12. 2Utguft.

©in Sonett gemad)t: „^n bie proteftanti]d)en 3:[)eo=

logen" unb ben jineiten Seil be§ Siebes : „Stuf bem SSerge"^).

©ebic^te ina 9f^eine gefd)rieben.

S?en 13. aUigiift.

®a§ ®ebid)t „^fingften" fertig gemad)t. @emäd)lid)er

(Sonntag mit öielem 9?aud)en.

®en 14. 9(uguft.

Unter bem blauen ^immel l^erum gelaufen. öerrlid)e§

Sßetter. 3m Äaffeet)aufe oegetiert, ßeitungen geiejen. ®ie

üielen 23erid)te oon Benfurgefd)td)ten unb 33üd)erfonf{§fa=

tionen, alte bie 2Butan[trengungen ber bnnflen 33rut I)aben

mid) baf3 aufgeregt unb mit neuen entfd)lü[jen 3um l)ei6en

Kampfe gejdiwängert. (äinige 23erfe gemad)t unter bem S:ttel:

') aSon Meioiu ©onette finb nur bk oben 6. 94 angefüfirten SSevfe

oorI)anben.

2) 93eibeö ungebrndt. Snt ^ladjlail.



220 Sagebud^.

„®ie 1000iät)rige ^eier ber beutfd)en Unabpngigfeit" unb

ba§> (Sonett: „S)er beutfd)e SSefreiiincjSWegi)".

Sörne§ „SSriefe" unter bie flauen gefriecjt. (5§ i[t

eine üerflud)te ^(acferei für einen armen 5;eufel, ber ftd) gern

um allerlei @rjd)etnungen ber Q^\i unb ber öitteratur be=

fümmern möd)te, jahrelang uon uerjdiiebenen ®id)tern unb

(Sfribenten fd)ti>a^en ^ört unb biefelben nie ju lefen befommt!

Söarum? SSeil er ifoliert ift, meil fein ^Q^enfd) meife, ba^

er ein Derl"annte§, t)erflud)t l)ofinung^jöolte§ ©enie i[t, unb weil

er lauter ^leb§ unb ''Dtiftfinfen in feiner Umgebung l)at.

S3üd)er !ann er feine laufen, l^ö^ere 33ibUot^efen [tel)en il^m

feine offen, unb wenn in ber 2eil)bibIiotl)ef fid) wunberbarer

2Seife ein oerbauIid)e§ Sud) finbet, fo mu^ er monatlang

märten, bi§ er'§ enblid) einmal befommt.

2öenn bie grc^e 33efreiung realiftert mürbe unb idö ein

©teuermann berfelben märe, fo mürbe id) guerft bie Seil)=

bibliotl}efen alle uerbrennen laffen, um fte neu l)erjuftellen.

2111er (Sdiunb üon namenlofen ober fonft fd)Iec^ten 3f?omanen=

unb S)ramafd)reibern mürbe total ^erftört unb lauter gute

9kl)rung angefd)afft. ^d) mürbe ha§ 3Solf zwingen, ent*

meber etma§ ©utes, 23ele^renbe§, ober gar nid)t^5 ju lefen.

3d) mürbe and) eine ^m\m einfül)ren, aber nur für geift=

lofe unb mittelmäßige 23üd]er. 3BeUi) ein 93orteil für bie

großen Salente! SBenn feine anbern al§ gute 2Büd)er öer=

fauft unb getauft merben fönnten, mie l)errlid) mürben ftd)

ha§> 2]oIf unb bie (2d)reibenben ftel)en! ©benfo mürbe id)'§

mit beut 2:l)eater l)alten. 2llle 9ftitterld)aufpiele, alle ^o|e=

bubereien, alle erbärmUd)en 'Suftfpiele abgefdjafft! Sauter

') Itngebrucft. 5m 9Rad)IaJ5.
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!Iaffifd)e «Stücfe bürften gegeben luerben; entiueber iiüifete ba^

liebe ^ublifum ju .^aufe bleiben, ober etmaS ©ute§ a\u

l^ören iinb ciibltd) anijeiüö^neu unb öer[tel)en.

®en 15. 3lugiift.

Sd) f)abe ba§ $finöftt3ebid)t nod) öerlarnjert. ®a!§ ^er^

floipfte mir l)örbar ir)ä()rcnb beiii 6d)reiben, eg itrnrbe mir eng

unb ]d)n}er. ©^5 würbe mir flar, maö ei3 l)eifet, c]ec3en 5iuei=

tau|enbjä[)rigen pofttiDen ©lauben ^u fämpfen. ^d) bebad}te,

\oa§> am ßnbe ber ^33]enfd) mit allem feinem 2öi[fen fei, unb

bafe bie größte tieffte ^l)iIofopl)ie gule^t ^rrtnm unb fonfe=

quente 23Iinbl)cit fein fönne, mie ber 5lberg(anben eigentüd)

nur eine Äonfequenj beij pofitiüen (Sl)rifteng(auben§ ift. S)tü)er

ift e6 eigentlid) Unfinn, wenn gute ß^riften gegen ©efpenfter

unb c^e;renglauben eifern, ^d) werbe ein pofttiüeö reit*

giöfeö, aber für ben 'OJienfd)en unerflärlid)e§ ©lement feft=

l^alten; aber td) werbe, wenn idi ju einer (Stimme fomme,

mit alter 'D3tad)t bagegen ftreiten, ba^ bie ©ottl)eit üon

5Renfd}en mipraud)t unb aufgelegt werbe. ^Qbcv ^Jlenfd)

foK fid) feine religiöfeu Sebürfniffe felbft orbnen unb be=

friebigen, unb baju folteu Ütufflärung unb Silbung it)m ner=

tjelfen. 3d) werbe inbeffen bie d)riftlid)en ©ogmen, fo wenig

als biefenigen irgenb einer anbern D^eligion, Derfpotten; aber

bie (Sd)urfen, weld)e biefelbe mipraud)en, unb bie ^-anatifer

ober @d)wärmer, weld)e nermittelft berfclben 5lnberebenfenbe

öerfolgeu unb ocrbnd)tigen, werbe id) mit alten mir gu @e=

böte fte^enbeu ^037itteln angreifen.

33örne ift ein orbentIid)er ©oetl^efeinb. 2}on ber @eite,

wie er il)n angreift, mufe man tt)m freilid) oieIei§ zugeben.

@§ ift ©oett)en aber aud) oon feiner anbern @eite bei^u*
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fommen. 3d) lüeiß md)i, vja§ mxd) eigentlid) an il)m ärgert.

Db, ha^ einer, ber ben „S'«u[t", „S:a[fo", „S^^^igenia" 2C.

gefd)rieben, \o ein egoi[tifd)er i^Ietnfrämer fein fann, ober

ha^ ein foId)er ^amfter ben „gauft", „Jaffo" ic. mufete

gefd)rieben f)aben? ^d) meife md)t, fdjmer^t eö mid) mel^r,

ba^ ®oet{)e ein [o gro^e^ ©enie war, ober ha'^ ha§ grofee

©enie einen joId)en ^sriDatd)arafter ober öielmei^r ^riDat=

nid)td)arafter ^atte. ^d) loeiB nid)t, Ijaffe id) ©oet^en unb

mißgönne i£)m feine Söerfe, ober liebe id) i§n nui feiner SBerfe

willen unb oer^eilie i^m feine ^e^ler?

®en 16. Sluguft.

3n Sörneö „SSriefen" gelefen. Sä) fam auf ben (Se=

banfen, and) fold)e 33riefe auö ber @d)iüei3 §u fd)reiben

für ben g-all, ba^ id) ettt)a§ brurfen liefee. S)er SSorraurf ber

9^ad)al)mung fud)te mid) graar auf ber ©teile l)eim, warb

aber abgefpeift. ©rftlid) liegt an ber ^yorrn nid)t!§ unb an

ben au6geiprod)enen ©ebanfen aUee, unb ^roeiten§ folt man

l^eutjutage ben Ieid)teften unb einfad)ften 2Beg ergreifen,

um mitjuioirfen, unb burd)au§ nid)t ängftlid) an £)rigi=

nalität k. fangen. 3)ie alten 2ßa^rl)eiten muffen il^nen

taufenb unb aber taufenb 5J?aI frifd) in bie Dl^ren gerufen

tt)erben. 3<^ l)abe fogleid) baran angefangen.

Sd) ^o.ht mid^ fd)on mel^rere Slbenbe mit ber größten

Suft in ber @il)l. ©§ ift eine grofee 2ßol)lt^at, im !lar

fliefeenben 2öaffer, §mifd)en 2Bud)en= unb Sannengrün, im

Slbenbfonnenfd)ein l)erumjufd)miminen unb in ben lieblid)

fofenben Sßellen bie 9lot unb ben ©taub ber B^tt abju*

fd)ütteln unb ju oergeffen!
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gjiit bem 3at)re 1843 fd)Iiefet ©ottfricb Äe((er^5 nenui^

glücfte ^alerlaufbal)n fo gut tuie ab. ßwar äeid)nete er

mitunter nori) etraay nad) ber ^J?atur, ober entiuari inter=

effante Ianb]d)aftlid}e Alompofitionen, luie jene Tuerfraürbige,

oben befd)rlebene mittelalterltd)e ©tabt. ®ann nerlor \\d)

bie bi§{)erige au^[d)lteBlid)e 23ei"d)äiticjunc] mit ber i)talerci.

®urd) eine grünblid)e @d)ule t)ätte er ol)ne S^^^^it^l Südjtige^

erreid)t. 2lber nid)t ba§, \va§ er felbft üon [id) üerlangte.

®al)er fe^te er bem nn[id)eren treiben ein (Snbe. 3i"^iter[)in

ijonbelt e§ ftd) t)ierbei nach bem Urteil mal)rl)ait Äun[tDer=

[tänbiger nid)t um mel)r ober meniger btlettanten^aite 23er=

fud)e. Deiters befjere Slrbeiten tragen burd)QUi§ ben (Stempel

be§ berufenen Äünftlers. 2Senn er in 9Jiünd)en §u feinem

befriebigenben ©rgebniö gelangte, fo lag bie§ nic^t gum

toenigften in ber Äür^e beö 2lufent^alte§.

©id)terifd)e ^läne traten in ben 33orbergrunb. ©in

S3efenntni§bud) fd)mebte il)m üor. «Seine S«ötmbgefd)id)te

unb bie gefd)eiterten ilunftbeftrebungen gebad)te er in bie

lyorm eine§ Üeinen elegifd)en 9?oman§ gu bringen. (Sine

9?ooeIle „ü^eifetage", bereu ^nl)a\t ba§> 2;agebud) anbeutet,

ift nid)t über ben (Singang ^inauö gebiel)en. Sie erinnert

an .^offmann unb 2;ied'. ®ie 2lbfid)t, nad) bem 3Jtufter

Don 33örne§ ^ariferbriefen, Sriefe au§ ber Sc^meij gu

fd^reiben, inurbe nur Dorübergel)enb erwogen*), ^it bem

©ommer 1843 beginnt feine lieberreid)fte ßeit, bie hi§> 1845

anl)ält. 3n feinem (Sammetfrärflein, ba§ ben S)id)ter

äuBerlid) fenn5eid)nen follte, begab er [ict) jeben fd)önen

?Otorgen nad) bem fog. „^^^la^fpi^", mo *Si^l unb ßimmat

') aSgl. übrigens bie fpäteren „Iitterarif(f)en Sriefe aitä ber ©cE)roeiä"

im 2Inl)ang.
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jufammenflie^eu. Unter einem ber f(i)önen, üon 3flofenl)ecfen

eingefaßten Säume nd)tete er jtd) iyol)nlid) ein. ©ine

93ienge @ebid)te ift I)ier entftanben. 93^it ben t)orbei=

raufd)enben Söa[fern gocjen aud) bie 23erfe l}eran.

Sn bem -Stuifa^e „2(utobiograpt)ifd)ei§" er^äl)lt @ott=

frieb Leiter feine Umraanbluncj gum (Sd)vift[tel(er folcjenber*

weife: „£)I)ne (in '?[Ründ)en) etma§ geworben ju fein, mußte

td) nad) faft brei ^a^f^ii gurücffeljren unb tjebadjte mid) in

ber .g)einiQt neu §u fräftigen unb burd) fü[)ne (ärfinbungen

empor^ubringen. Sie ÄartonS ju ein paar poetifd)en 2anb=

fd)aften waren fo umfangreid), baß id) biefelben in meinem

alten "DJ^alfämmerdien nid)t aufftellen tonnte, fonbern genötigt

war, außer bem ^aufe einen eigenen D^aum bafür ju mieten.

(5§ war gerabe SBinter unb jener (Raum fo uuf)ei5bar, mein

inneres ^^-euer für bie fpröbe ^unft aud) fo gering, baß id) mic^

meifteng an ben Ofen jurütf^og unb in trüber «Stimmung über

meine frembartige Sage, I)inter jenen Jlartonwänben oer=

fterft, bie Qdt wieber mit Sefen unb Sd^reiben zuzubringen

begann. Sllterlei erlebte 3tot unb bie ©orge, rüzld)^ id) ber

93lutter bereitete, oI)ne ba^ ein gutes ßiel in 2tu!Sfid)t ftanb,

befd)äftigten meine ©ebanfen unb mein ©ewiffen, big fid)

bie ©rubelet in ben 2]orfa^ üerwanbelte, einen traurigen

fleinen 3fioman ju fd)reiben über ben tragifd)en Slbbrud)

einer jungen ^ünftlerlaufbal^n, an wetd)er ?[Rutter unb

@oi)n z" ©runbe gingen. S)ie§ war meinet 2Biffen§ ber

erfte fd)riftftellerifd)e 5ßorfa^, ben id) mit 23ewußtfein gefaßt

f)abe, unb id) war ungefähr breiunb^wanzig 3af)re alt. 6§

fd)webte mir baö SSilb eineg elegifd)=Ii)rifd)en 33ud)e§ öor

mit t)eiteren @pifoben unb einem ci)preffenbunfeln @d)tuffe, wo

al(e§ begraben würbe. S)ie 5JJutter fod)te unterbeffen unt)er=
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broj'jen an i{)rein ^perbe bie Suppe, bainit idi cfjen fonnte,

luenn id) an§ meiner feitiameii 2öerf[tatt nad) i;)auic fam.

„2II§ jebod) ein 5^u|ienb Seiten i]cjd)ricben waren, c\ah

es unüerfetjcne eine flangiioKe Störung, -ßie friU)er bie

©rgeugniije ber Ieljtnerc3anöenen ßitteratur, \a§> id) |e^t bte=

jenicjen ber jeitcjenöfitjdjen. Q'inef- ^J^orcjenS, ha id) im

SSette lag, id)!ug id) ben er[ten 23anb ber @ebid)te ^ermcgl)^

auf unb \a§. S)er neue Älang ergriff mid) luie ein Jrom^

petenftoB, ber plö^Iid) ein roeiteö Sager uon ^^eernölfern

aufroecft. 3" ^^n gleid)en Siagen fiel mir ba§^ Sßnd) „Schutt"

öon Slnaftafiul ©rün in bie ,!pänbe, unb nun begann es in

allen ^-ibern ri)9t[)mi]d) 3U leben, jo ba'^ id) genug gu tl)un

l)atte, bie ^OJlafje ungebilbeter 2}er]e, Xüddjc id) täglid) unb

[tünblid) l^erDortüäljte, mit rafd)er Stneignung einiger ^oeti!

5u bemältigen unb in Crbnung ju bringen. (Ss luar gerabe

bie ^dt ber erften Sonberbunbefämpfe in ber Sd)ir)ei3; ha§>

^^at^oö ber ^arteiletbenid)aft luar eine .^auptaber meiner

S)id)terei, unb baS ^er^ flopfte mir lüirflid), trenn id) bie

jornigen 23er]e ffanbierte. S)aö erfte 5ßrobu!t, n)eld)e§ in

einer S^i^ung gebrucft luurbe, war ein ^^fuitenlieb, bem e§

aber id)led)t erging; benn eine fonferöatine 9^ad)barin, bie

in unferer Stube fa^, a\§ ba§ Statt jum (ärftannen ber

^^rauen gebracht mürbe, jpucftc beim i^orlefen ber greulid)en

SSerfe barauf unb lief banon. Slnbere ®inge biefer 2lrt

folgten, Siegecnjefänge über gemonnene 23al)Ifd)lad)ten,

.klagen über ungünftige ßreigniffe, Slufrufe ^u 33olf§üer]amm=

lungen, Snueftioen roiber gegnerifd)e Parteiführer u. f. ro.,

unb e§ fann leibcr nid)t geleugnet werben, ba^ lebiglid)

biefe grobe Seite meiner ^^robuftionen mir fd)nell ^reunbe,

©önner unb ein gemiffeS fleinc» 2Infel)en erwarb.

©ottftieb iletler. 1. 15
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„©ennodt) beflage id) f)eute norf) nic^t, ba^ ber O^uf ber

lebenbigen ßeit e§ mar, ber mid) mecfte iinb meine Seben§=

ridjtung entid)ieb.

„(Sin 33anb ©ebid)te, gu frül^ öejammelt, erf^ieu im

Sat)re 1846; er entt)ielt nid)tg, al§> etmaS 9caturftimmung,

etwas 5-reil)eit§= unb etiüaS ßiebeäl^rif, entjpred)enb bem

bejd)ränften 33ilbung§felbe, auf bem er geiuadjfen. @in

freunblidjer ^'reii§, in ineldjem id) auigetaudjt mar, fd)lug,

wie e§ ju t3et)en pflegt, weitere SBellen unb 2öel(d)eu unb

fütterte mic^ mit ben |d)önften Hoffnungen. Äur^, id)

lebte in gebrängtefter S^itfiift alle ^^l^afen eine§ er^i^ten

unb get)ätid)elten jungen Stjriferä burd) unb blieb moljl nur

wenige Don ben 2;^orl)etten unb Unge^ogeniieiten jdiulbig,

bie einem fold)en anhaften."

5£)er @eift ber ^-reitieit, ber bamalS mit ©turmeSobem

über bie 2Belt braufte, ergriff and) .Heller mäd)ttg unb

ftrömte über in feine erften Sieber. S)ie litterartjd)en Ü^e-

oolutionäre be» „jungen ®euti"d)lanb" unb beren 'D^ad)[al^ren,

©eorg ^erwegi), fyerbinanb ^reiligrat^ unb Slnaftaftuä ©rün,

werften bie politifd)e %rif in if)m. S)ie .^tngabe an bie

Statur fobann, bie biSl^er au§ feinen 23ilbern gefprod)en, nai)m

nun bie ©eftalt t)öd)ft eigenartiger marüger 9?^t)tl)men an.

@ö war ein ganj merfwürbigeS ^robujieren. ©rftaunltc^ ift

bie ^ülle biefeä erften S)id)ten§. £)ft entftanben an ßinem

Sage brei, öier Sieber. ÄelteriS ungeftümem erften <Sd)affen§=

triebe fagte e§ ^u, in ber bid)tenben Äunft weniger ßeit

unb SluSbauer jur SarfteKung eines ©ebanfenS ju braud)en,

als in ber malenben. 6r wagte ftd) gleid) an bie fd)wierige

g'orm beS ©onetteS unb fd)rieb im SDe^ember 1843 fold)e

auf berü()mte ^33Jaler, wie (SorneliuS, Doerbecf, fpäter auf
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.f)orace 23ernet uub $aul be la 9iod)e. ©ecjenftücf'e bagu

bilben bie £){d)ter)onette üon 1845: ai\\ ©eibel (polemifd)),

Körner, 6aIIet, Rollen ^), ^Brentano, ferner. 9tur bie jirei

legten mit einem altern ©onett an ^erniegf) mürben oer=

i)ffentlid)t. ^3^it bem, mag er bei ber Slmglefe jum S^rurfe

öermorien ^at, lie^e jtd) ein [tattlid)er 33anb füllen. £)ie

frü^e[ten ©ebid^te be» Satires 1843 blieben faft alle un=

befannt. 5htr brei ftnb in bie erfte Sammlung ber @ebid)te

übergegangen: ha^^ am 3. Sing. 1843 ent[tanbene Sefniten^

lieb („So^olas milbe oermegene 3>-iÖi5"/ ®ebid)te (S. 237),

ba§ ältefte im ®rurf erfd^ienene (Sr^eugnig ©ottfrieb ^ellerö

(t)eröftentlid)t unb Don bem balb barauf ge[torbenen 'DJtartin

©ifteli illuftriert al§ Seilage ^u ©manuel @d)erby 2Bod)en=

fc^rift „®ie freie ©djmeij", 3. Februar 1844), jobann ha^ Sieb

„S)u millft bic^ freüentlic^ emanzipieren" (©ebid)te @. 141,

Dftober 1843) unb enblid) baä im ©e^ember gelungene

„Sa, ha§ ift ber alte J^ird)l)oi" (©. 165). @on[t entl)ält

ba§> erfte gebrucfte 33änbd)en ber ©ebic^te lauter ©r^eugniffe

ber ^a^x^ 1844— 45. 9?ur menige gel)ören bem Januar

1846 an. @o bie «Sonette: „2ln einen @d)ulgeno[fen^)"

(@. 79) unb „(Subieftities ®id)ten" (@. 97), ebenfo „2ln

ha^ ^tx^" ((S. 288). ©as jüngfte ber Sammlung ift ha^

@ebid)t „2lm §immelfal)rtötag" (S. 337). ©er fd)öne

(5t)flu§ „$euer-Sbi)lle" entftanb im '>ö?ai 1845. S)en

Slnla^ ba^u gab, mie ber 2)id)ter felbft notiert ^at, eine

grofee, ha^^ ^al)X guüor au§gebrod)ene S^euersbrunft, burd^

1) (Sin neueg «Sonett an gölten oon 1847 ftef)t in ber erften 2tu§=

Qübt ber Steueren ©ebid)te (1851 @. 60) unb bann oeränbert in ben

©efammelten 2Berfen 9, 121.

2) 2Bat)rf(^einIid) an ßbuarb Heller.

15*
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tt)eld)e am 27. 2tpril 1844, morgenö oier Ul)r, im jog.

23ogeIfaiuj in Oberftra^ 2ßoi)n^auö unb @cl)eune beö ©e*

meinbeammanu^ jerftört mürben. Sie „5-cuer=3br)ne" erjd)ieu

§unäd)[t im gmeiten Stit)i^ö<^"Öt' ^ci§ „S)eut[d)en ilajd)enbud)§"

(1846) mit ber biird)au§ unpaffenben, non SIrnolb S^lutje

Ijcrrü^renben ^ejeid)nuni3: „eine Slllegorie", mocjegen ber

®id}ter Iebl}aft proteftierte. Über ben anbern 6t)fluö „&e=

banfen eine§ 2ebenbig = 35egrabenen" mad)te mir

Äeller folgenbe 'DD^itteiluncj. ©pitalpflecjcr 2eonl)arb ßi^Ö^^'^ ä""^

„(5gli" (1782—1854), eine in Bürid) mo^lbefannte ^er|ön=

lid)feit, befa^ neb[t einem tjuten Sofaier eine unüberminblid)e

5lnc|ft Oor bem lebenbig Segrabenmcrben. (5r bot bem S)id)ter

eines £age§ l)unbert 5-lajd)en feinciS eblen 3Beiny an, menn

if)m jener ein alicjemein nü^lid)e§ (5)ebid)t über ha§> 2;t)ema

öerferticje. .^elier mad)te [id) aihj SSerf, mobei freilid)

etmaä ganj anbereg Ijerauefam, als ber 2Se[teIler gemoKt

t)atte. S)aS t)errlid)e „33ei einer Äinbeöleid)e" rüi)rt

an§> bem 9lot)ember 1845 i)er. S)ie 9'?ad)barSleute S)ietric^

brad)ten it)r franfeS Äinb, baS um bie[e ßeit ftarb, oft jur

^JJiutter. ®ann lag e§ [tili auf bem Slifd) unb fd)aute ben

®id)ter, ber ftd) mit iE)m ju fd)afren mad)le, menn eS nie=

manb fal), mit feinen großen -Slugen gar „barnd)er^ig" an.

S)en „Slpoftatenmarfd)" bejogen fd)on bie ßeitgencffeu

auf ben @t. ©aller (Staatsmann, Sanbammann 33aumgartner,

ber in ber Slarganer Älofterfrage mit feinen biSJjerigen rabi=

falen Slnftdjten brad) unb ein 5ßorfämpfer beS ©onberbunbeS

mürbe. — S)aS preiSmürbige ßieb „2tn mein S>aterlanb"

mürbe am 13. September 1844 mit ^mei ©onetten „5a

bu bift frei, mein SSolf", (@ebid)te @. 89) unb bem nid)t

oeröffentlid)ten „2Sefe' ift bieS ipauS?" gebid)tet. 3" feiner
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urfpvünglidjen um gwei Strophen größeren %a\]mQ cjtbt e§

f\ä) in nod) red}t unüonfomntener ©eftalt. (^^ßl. 2lnl)ang.)

©0 wie ha§> Sieb l)eiite gcfungen wirb, erfd)ien e§ fd)on in

ben erften @ebid)ten. ÄeKer t)at fpäter, jum SSerbrufe alter

oaterIänbijd)en ©efancgoereine, „mein bange§ ©tünblein" in

„bie le^te @tunbe" geänbert. „33ange§ ©tüublein" töne

mucferl)att unb feige jugleid). 2trnolb 3Ruge unb Äarl

^einjen l)ätten it)m baSfelbe mit §ol)n üorge^alten unb

gefragt, ob er unter bie ©tünbeler gegangen fei. Mkx

liebte ba§ Sieb überhaupt nid)t unb bet)auptete ftet§ unb

§toar mit Ofted)t, e§ uerbanfe feine 3Solt§tümlid)feit bei ben

©dimeisern j^unädift ber ^3}ielobie Söil^elm 23aumgartner§.

S)iefe le^tere entftanb im Snni 1846 unb mürbe öffentlid) ju»

erft üom 3ürid)er ©tubentengefangoereine beim grüf)iat)r§=

fonjert im 93Mr§ 1851 gefungen. ®ie 2ßenbung: „211^5

id) . . . ^önigSglans mit beinen 33ergen mafe" fd)alt ber

®id)ter eine einfältige. „®a§ Äaifertum Ofterreid) unb

ha§> ^ergogtum ©aüoien t)ätten nod) ^ö^ere 23erge aU bie

(Sd)meiö"
,

pflegte er l)alb \d)QX^W S" t^gen. 2Son Äri--

tifern bemängelt mürbe mol)I bie and) in ber S'orm nid)t

glücflid)e gmeite $älfte ber erften ©tropfe:

„©c^önftc SRo\\ oh jebc mir Derbltd),

©ufteft noc^ an meinem oben ©tranb!"

®a§ fei gu inbiüibuell empfunben unb treffe bod) nur

auf bie gan^ befonbere 3uftänblid)feit eine§ einzelnen ju.

(gin ganges SSolf finge nid)t üon feinem „oben (Straub ".

S)iefe§ Urteil überfielt inbeffen, ha^ ha^ Sieb einer ^öd)ft

fubjeftioen (Stimmung be§ ®id)ter§ entfprungen ift, ber

!eine 2ll)nung bauon l)aben fonnte, bafe er bamit bie fe^ige

9]ationall)i)mne ber (Sdimci^er gefungen l)atte. eine weitere
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Sieberreil)e öerbanft i^re @ntftel)unt3 einem 3lutent{)alte ®Dtt=

frieb ÄeKerö in ©lattfelben, im ^ult nnb Stu^uft 1845.

@o: „(^mhljx unter[)Qlb beö ^ifieinralleO" (@ebic()te ©. 285),

„2tuf ber Sanbftrafee" (@. 257), „3m 2Salb" (@. 43-48),

„5lm SBaffer" (©.49, urfprüntjlid): „2(n ber ©latt"), „O

Äird)l)of, bu cjebrängteS 93ieer unjä^liger ©räbenüot^en"

(er[t in ben ©efammelten @ebid)ten @. 82), „Slbenblieb an

bie 9Zatur" (6. 1). S)er „neun3tt3iäl)riöe Sanbmann

noiii 3ürid)fee" war nnd) einer 53litteilung be§ S)ic^ter§

aug Stfd)nad) gebürtig unb öerlebte feine Ic|teu Sal)re in

3ürid). 3ll§ 1799 bie 3flu[fen im 2anbe luaren, öerlief jtd)

ein ^ofafenrö^lein in feinen (StaK am ÄüBnad)erberg. S)ie

<Bad)c mürbe rnd)bar. S)a beftieg feine §rau fur^ ent=

fd)loffen \)a§: ^ferb unb ritt bamit üor ha§ ^aü§> ^ur

„^rone" in ßüvid), ha§ Hauptquartier bey rufftfd)en @ene=

ral§, ber il)r Iad)enb ha§ Sier 3um ©efdjenf überlief.

21U3 ein anfel)nlid)er Sieberüorrat öor^anben mar, !am

©ottfrieb ÄeKer auf ben (Sinfall, einen SSanb ©ebic^te l^er=

auszugeben, um mögUd)ermeife mit bem (Srlö§ au§ benfelben

— menn aud) nid)t al§ 5Jialer — uac^ 93iünd)en gurücfjus

fet)ren, mo il)u bie greunbe nod) immer erwarteten. 6o

1) S)ie j^cifjung ber legten ©tropf)e riU)rt üoii ^^olten t)er.

@. ÄeUer I)atte gefdjrieben:

„STa rafc[)elt'§ brüben, itiib ber @cl)erg

2aufd)t grueigefärbt burd]§ bunf(e ©rün.

3cl) füe{)e fd)neU l)inau ben S3erg:

®u [tiller Ort am Si^ein, faf)r' I)in!"

@o itiirb aud) ber @djIu^oer§ be§ am (5:i)rifttag 1845 entftanbenen

@ebid)te§ „gj^obemfter ^faiift" (@. 322) non goUeit fein. teUer fd)rieb:

„3d) bin gan^ euer 35ilb, [elb[tfüd)tig, ffllfd) unb eitel

Unb nnflar in mir felbft; nom gufee bi§ 5nm Sd)eitel

ein europäifd) fd)Ied)ter ^nnb."
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fd^rieb if)m ^ea^i im Sluguft 1843 qii§ Dberauborf bei Äuf=

[teilt: „S)afe ®u ©ein läntjer fd)on blüf)enbeö 2^alent für

S)id)tfun[t irillft ^-rüdjte tragen lajfen, finbe iri) tjanj gut

unb tr)ünfd)e nur ben beften ©rfolg in gei[tiger lüie in

materieEer ,g)infid}t. Söarnin jd)reib[t 5)u nie 'xüa§ über

gj^ündien, ob ®u balb fommft ober nid)t?" Sllfo ÄeKer

pacfte einen ©tofe Sieber ^ufanunen unb fanbte i()n an feinen

eljemaligen 2eJ)rer Dr. 3wti"§ S'^i-^J^cl.

S)iefer Ijatte 1840 ba^$ „literartjd)e ßomptoir, Sürid)

unb 2ßintertl)ur" gegrünbet, au§ n}eld)em 1841 @eorg .^er*

iüegt)§ „®ebid)te eine§ Sebenbigen" ^ernorgingen, bie einen

unerhörten ©türm ber Segeifterung bnrd) ganj ©cutfdilanb

entfeffelten. S)er neuen S3ud)[)anb(ung liefen jeitbeni alte

§enfurpd)tigen beutfd)en Slutoren gu , bi§ nad) wenigen

^a^ren ein 23unbeÄtag§befd}Iu& ben gefamten gegeniuärttgen

unb fünftigen ä^erlag ber [taat§gefäl)rlid}en g-irma uerbot,

lüeldier instiufd^en ^oKen , Strnolb O^nge unb ^enueg^g

©d)tr)ager, Dr. ©uftao ©iegmunb, beigetreten waren. 1842

überna!)m ^^röbel gugleid) bie D^ebaftion beS „©dj^eigerifdien

3flepublifanery" , beg Drgan^5 ber 3ürid)er liberalen Partei.

6nbe 1846 verliefe er 3üi'i<i). ^<^ t)ie 33ud)l)anblung in=

jtr>ifd)en nad) Seipjig übergeftebelt mar. 2ln i^n manbte

fid) alfo ©ottfrieb .Heller mit bem folgenben 23riefe:

24L. ^n Dr. Hulttt» gvöbtl in ^iividf').

.^od)geef)rter .^err! @ie werben mid) gewi^ nid)t ah-

weifen, wenn id) in einer 2lngelegenl)eit, bie mir üiel Unruhe

mad)t unb in weld)er id) mid) in meiner 3foliertt)eit an

') Wäx uon -Oerrn Dr. SBillinin 5vöbeI=2(rtnaii§pevo gütini't iiiit^

geteilt. (Sin faft gleid^Iauteiiber ©ntitmrf beftnbet fid; im 9iad)laB.
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nieinanben irenben fann, ale gerate an einen 53{ann, ber

burd) fein Söirfen unb feinen ^uf mir alie Slufniunterung

ba3u gibt, äutrauenSnoll nn @ie luenbe unb mid) um 3()ren

gütigen ?fiat bemerbe.

3d) t)ahc mid) nämlid), oon ber ß^it ^eftig angeregt,

biefen ©ommer mit anliegenben S)id)tung§oerfud)en befd)äftigt.

S)a nun einerfeitS meine 2]erl)ältniffe mir nid)t geftatten,

mid) mit abfid)tö= unb jmecfiofen Sänbeleien herumzutreiben,

anbrerfeitS id) aber über bie 2;auglid)feit biefer 33erfud)e

unb überl)anpt über meine ?yät)igfeit baju in einem tro[t=

lofen ©unfel bin, fo nel)me id) mir bie greit)eit, Sf)nen,

t>eref)rtefter ^err, einen Seil biefer @ebid)te gu überfenben

mit ber etma^ unbefd)eibenen 33itte, biefelben, fo weit e§

Sl^re ßeit erlauben bürfte, gelegentlid) burd)5ufe^en unb

wir bann, menn id) 3t)nen fo oiel 93iüf)e mad)en barf,

burd) ein paar 2Borte gu berid)ten, ob unb raann id) bie

Sieber mit 3!)rem Urteile bei ^l)\Kn ab()olen bürfte?

Sn bem ^alle, ha^ (Sie mir nid)t§ S;röftlid)e5 barüber

fagen fönnen, werben @ie e§ gemi§ nid)t übel nel^men, menn

id) ©ie innigft erfud)e, bie ^ad)t mit (gtillfd)raeigen ju

übergel)en.

23erjei^en 6ie mir inbeffen, ^od)geel^rter ^err, biefe

23eläftigung, unb genehmigen @ie meine öoltfommene <f)0(^=

ad)tunq unb (ärgebenl)eit!

©ottfrieb Heller.

Sürid), bell 17. Stuguft 1843. giinberntarft «Rr. 325."

3ulin§ ^röbelS Slntiüort üom 30. 2luguft lautete er=

mutigenb. „23et S^nen glaube id) nid)t §u irren, menn id)

mid) 3u ber '5J?einung bered)tigt l)alte, ba^ @ie wa^re poetifd)e

Slnlagen in ftc^ l)aben, bie alterbiugS wad) mel)reren Olid)»



3lnttvcrt ^vöbelg. 233

tuncjen nod) ber SluSbilbung bebürfen." @r fe^e üorau§,

t^etler fei ©djiuei^er. 5a, c§ mürbe i()m leib tl)un, wmn
bem nid)t |o luäre, ba es für bie metterc geiftige ©nhnide-

luntj ber @d)wei^ iion l)öd)fter Söidjticjfeit fei, ba^ fte in

ber allgemeinen 23emegung ber ß^it fid) and) litterarifd)

geltenb madje, maö bi§l)er burd)au§ nid)t gefd)el)en. „®ie

Bebeutenbften S)id)ter unb Selletriften ber 8d)mei3, g-röl)lid),

iReit^arb, Si^iuiS gel)ören ber 3f?eaftion, ber einfältigem

c^riftlid)=germanifd)en SRid}tnng an unb finb unfähig, etma§

^rifdjeö ju probnjicren. 9J?öd)te eS Sl)nen gelingen, fid)

auf einen ©tanbpnnft Ijinauf^uarbeiten, auf bem «Sie ftd)

fönnen geltenb mad)en unb einen ©influfe auf ben Dffentlid)en

©eift ber @d)mei3 aueüben!" Söenige Sage fpäter erl)ielt

Äeller öon ^ü\m§ %xöbd ben fRai, feine ©ebid)te bem $ubli^

giften ©manuel 6d)erb in 33afel, meldier auf baQ näd)ftjäl)rige

eibgenöffifd)e ^reifd)ie^en ein ©djü^enbud) ^erauSgebe, ha§>

fd)mei5erifd)e @ebid)te, 9loneIlen u. f. f.
entljalten merbe, mit=

guteilen, ^m übrigen üermieS il)n ^röbel auf einen ebenfo

einftd)tigen al§ liebeuollen Äritifer in unmittelbarfter 9läl)e,

auf Rollen.

©ottfrieb Jleller^j '^Mk^x in bie 2}aterftabt fiel in eine

für Sürid) fe^r bebeutfame ©pod)e. 3" ^^^ h^^^ angefiebelten

beutfd)en .Kolonie lebten ^J^änner, meld)e in oorberfter 3fleil^e

an ber großen geiftigen Ummälgung ber öiergiger '^a^xe im

©inne ber ?3-reil)eit arbeiteten. @i§ mar ein f}o\:)^§> 3}erbienft

bes ßürW)^!' 33ürgermeifterö 53teld)ior .^irgel, be§ einft biel=

gel)afeten, jebod) eben fo fel)r öerel)rten „langen 93iitmenfd)en",

an bie junge .^od)fd)ule Se^rfräfte erften tRangeS au§ S)eutfd)=

lanb gebogen gu l)aben. Bibern l)atte bie D^eaftion eine

Slei^e (Sd)riftftelter, ®id)ter, Äünftler non 9luf Ijieljer ge=
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trieben, ©ottfrieb Äeller beab)"t(l)tit3te §u Einfang ber ad)t5icier

5af)re, feine ß'rinnerungen an jene merfwürbigen ßeiten unb

?[Renjci)en nieberjuicl)reiben. 2Ber it)n je baoon erjätjlen

I)örte, wirb e§ al§ uneriefelid)en 23erlu[t empfinben, baß e§

beim blofeen 3Sor)afee geblieben i[t.

^ier mu^ 5unäd)[t ber S)id)ter Stugu[t 3(bolt ßubiuig

^-oUen (1794—1855) genannt werben, befjen .§au^3 ^um

„(gonnecf" in Rötungen ben ^]itte(puntt aller bamaligen

geiftigen Seftrebungen in ßürid) bilbete. Slus ©iefeen gebürtig,

t)atte ber feurige gwngling al§ g-reiwilliger an ben beutfd)en

SSefreinngyfriegen teilgenommen, fpäter bie 3fied)te ftubiert,

ha^ 'Sartburgfeft mitgefeiert, in Umtriebe ftd) oermidelt unb

eine jn)eiiät)rige öaft in ber 23erliner ©tabtoogtei ange*

treten. (Sr muBte ]u entrinnen nnb fam 1821 nad) ber

©dimei^, mo bereits fein 23ruber Äarl, weld)er 1839 bei bem

SBranbe einey amerifanifd}en S)ampfer§ Derunglücfte, eine

£el}rftel[e befleibete. -Stbolf mürbe Se{)rer ber beutfd)en Sitte»

ratur an ber ^anton§fd)uIe in Starau unb ging balb barauf

eine ronmntifd)e (5f)e ein, bie iJ)m PöUige Unabpngigfeit

ftd)erte. 'i^'lad) ©ottfrieb ÄeHers ®r5äl)Iung märe ^-oKen einft

an einer @aftl)oftafel ju Saben im 2largau gefeffen. (Srft am

@nbe bea ©d)maufe§ bemerfte er, ha^ er fein ©elb bei jtd)

l)atte. @ine fd)öne, il)m unbefannte ?i|ad)barin bat iE)n, er

möd)te fid) i[}rer Sörfe bebienen. S)a§ ^J^äbd^n l^iefi 6ufette

^i^mann unb mar bie Soditer einee reid)en ^J^üKers auf

@d)(ofe -3(ltifon an ber 2i)ur. «Sie fanb ©efaKen an bem

präd)tigen, geiftöotlen jungen ?[Rann unb balb maren bie

beiben ein $aar. Rollen fiebelte für mel)rere Ja^re nad)

(Sd)IoB SUtifon über, mürbe alö ein ©rgpolitifuS in ben

3ürid)er (Großen ^^at gemä[)lt, jog bann nad) ßürid), über=
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nal^m bie alte (5)efenerfd)e 23ud)f)anblunt3 unb baute ftrf)

bte belbeiT fd)önen Käufer, ba§ „<Bonmd" iinb ba^i ^au§>

mit bem Sürmdjen gecjenüber ber ,^anton§fd)ule. i^orljer

l^atte er ben unterl)alb ber @tabt au eiuer 2lul)ö()e über ber

ßtmmat gelegeueu Saubfü^ guni „9^oteu Slcf'erfteiu" betr)o!)nt.

SuUuS ^röbel er^äl)It tu feiuem SebeuSlauf 1, 76, tt)ie er

iE)u eiuft ^ter bei eiuem 2Sefud)e uid)t im .^aufe traf, morauf

bie iu ©ammet getieibete grau iu ha^$ an ftlberuer Äette um

i^re .f)ütten f)angeube ^orn ftie^, uub Rollen, burdi ba§

@tgual t)erbeitjerufeu, iu feiueu mittelalterlid)eu 2;alarfd)laf=

roc! tgefleibet, ha§> eble .^aupt mit eiuem SSarette bebccft, au§

feiueu 2Beiubergeu ^erabftieg, beu Stufömmliug ^u empfaugeu.

'?ilaä) ber Überfiebeluug feiue§ greuube^^ be§ 53lebijiiueri§ ^larl

t)on ^feufer, imd) .Ipeibelberg beabfid)tigte aud) er, fid) bort

nieber;^ulaffeu. S)ie babifd)e 2Bel)örbe jebod) l)iuberte i{)u haxan,

uub uuu plante er hQu 3tufauf eiue§ alteu ^alafteS iu 33euebig,

!e^rte iube§ nad) ßiirid) ^urücf, mo er jeue Safelruube um fid)

fammelte, ber üorüberge^eub bie S)id)ter ^ermeg^, ^offmaun

üon galler§leben, g-reiligrati), ^{)iUpp ober — mie er ftd) ha-

mal§ uaimU — S^o^lieb 2Bac!eruagcI, bie ^rofefforeu §eule,

^feufer, ^i^ig, Sömig, ber 9luffe SSafuuiu, 2BiI§eIm ©d)ulj

u. 0. a. augel}ürteu. ^ier giug al(e§ ein uub au§, mag

SSerfe fd)rteb, politifd) ober öfonomifd) bebrängt mar. 2ln

ben jTageSereiguiffeu , ber greifdjarenbemeguug be§ 3öl^^"e§

1845, ber 33efreiuug Dr. Of^obert Steigert au6 bem Werfer

in Supern, mar Rollen ftarf beteiligt, ^m .^erbft 1847

ermarb er ba§> @d)Iofe Siebenfel^ im Sl)urgau, um mie ein

gauft al'j Sanbmirt im ©ro^eu ^u mirfen. ®er alte S^urm,

iu bem ßbelfalfeu ^orfteten, [)atte eö il)m auget^au. 9lud)

l^ierl)er ual)meu beutfd)e ^Iüd)tlinge jul)auf bm 2Seg imb
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fanben eine aKe^eit gaftlidje Verberge. ®a§ gro^e 33ermögen

fetner fanften lieben'Sraüvbitjen %vau tjing barüber 3U ©runbe.

Snt ^-rü^iatjr 1855 neräufeerte ^-ollen feine 33eft^unt3, gog ju

einer feiner beiben S;öd)ter nad) 23ern unb ift bort nac^

fd)n)eren (5nttäufd)ungen am 26. ©e^eniber 1855 faft t)er=

fd)oI(en geftorben.

^'ollen mar oom (£d)eitel bi§ ju ©of)Ie ein Diomantifer

be§ :patriotifd)en ©eutfdjtumS. S)er eE)emalige 33urfd)en=

fd)after in it)m fam nie i^ur 9(tul^e. ©er ^od)gen3ad)fene fd)öne

Jüngling J)ie^ bei feinen patriotifd) fd)tt)ärmenben ©enoffen

ber „beutfd)e Äaifer" unb f)at biefe D^oIIe feinen republi=

fanifd)en 3^^^^!^ unbefd)abet aud) in ^iivid) rceiter gefpielt:

beutfdier Äaifer in partibus l^at er ftd) al§ foli^en in einem

2i^anbgemälbe feiner ^aiferburg öereintgen laffen.

g-ollen luar eine I)od)finnig angelegte Slatur, aber ol^ne

©elbftbei)errfd)nng, geiüalttl)ätig, launenl)aft, bequem, üer=

fd)iüenberifd) , nid)t frei uon ©itelfeit, tro^ feineö poIi=

tifd^en ^reifinn^S religiös §ur ?}?Qftif geneigt, ©in l)od)be=

gabter ®id)ter, beffen 3ßerfe, üor allem \)a§> fd)öne 6po§

„2^riftan§ ©Item" unb bie „§arfengrü^e", fe[)r mit Unrecht

oergeffen fmb. 3n '^^^ ?lad)bid)tung „SriftanS (SItern"

(1857) erraeift er ftd) al§ ben n^ürbigften 23orläufer Don

Sßill^elm iper^, bem fd)Wäbifd)en ©pielmann.

„@§ tönt ein «Sang an§ alter ^tit:

iBon l'eib nnb Vieb, üon ?ieb unb Scib,

55on Seligfett in (Seelennot,

^Son leibem ?eben nnb liebem Xob,

25on n}onnereid^en Sl^ränen,

3>on nie gefttttteni @e{)nen."
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9lur in jd)n)ei§erild)en 2efebüd)ern trifft man nod)

etwa auf eine ieuer fd)önen, g-oKenS fd)n3eijerifd)em §elben=

bud) entnommenen meIobifd)en O^omansen, bie ftetö ©ottfrieb

ÄeHerö ©ntjnrfen maren:

„3m ^arft ooti Uiiteriualöen, ba xaa,t ein J^elbeutinö

^od)^äuptig über aUc, bie felbft getüaltic3 ftnb."

%üx (Strophen mie bie foUjenbe au§ goKenS „^nttie=

t)oIji" mufete Leiter nid)t tjenutj be§ 2obe§:

„Unb roie bie jdjlaiüc töemfe bergab nom SSencrborn

3n aUerfiUinften ©djiuümjen berftürst biird) Stuft unb STorn,

Unb riM teiu gelS ben eblen 8eib, unb itößt ben gufe fein Stein:

(Bo jprinc3t in bie allererfte (£d)Iad)t jung (Sutlibud) berein."

3tDar bie ^'^nntafie g-oKenS ändert fid) mand)mal etma§

c3efd)ranbt unb ba^i patriotifd)e Sentfdjtum lärmenb. 6t über=

fe^te teilweife Saffoö „23efreite§ Serufalem" unb baö 9^ibe=

lungenlieb, bann alte lateinifd)e Äird)enöefänge. 9lie tjebrucft

mürben bie leiber and) im 'DJtanuffript üernid)teten Übertrat

gungen üon (Sl)afefpearey „2öintermärd)en" unb „6qmbelin."

SBegeiftert für alles 5luBerorbentUd)e, trieb er namentlid)

mit beut jungen fd)mäbifd)en S)id)ter ©eorg ^erwegl), ber

fid) burd) S-lud)t bem mürttembergifd)en OOfilitärbienfte ent=

§ogen Ijatte unb ah$ armer (£d)lurfer 1841 nad) ßürid] ge=

fommen mar, einen maljren ÄultuS. .f)ermeg^, bamalö leibenb,

tDO^nte eine Seit lang beigollen, mürbe oon il)m herausgefüttert

unb firidi feine Honorare für bie „@ebid)te eines Sebenbigen"

ein, bie in ben näd)ften gmei S«t)ren fiebcn Sluflagen erlebten

unb gegen 4000 alte ßüridjgulben eintrugen. ©eräufdjüolleS

Sluftreten mar il)m ein SebürfniS. 2lm eibgenöffifdjen §rei=

fdiiefeen in 6l)ur im 3uli 1842 l)ielt er eine fulminante 3lebe.

S)ann begab er fid) nad) ^niriS unb auf feine S;riumpl)=
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reife burd) S)eutfd)Ianb. 21I§ er f)3äter, am 12. Januar 1843,

tüieber in Sund) erfd)ien in ber 2lbjtd)t, J)ier ben „S)eiitfd)en

23oten" i^eraus^ugeben, würbe it)m bie ^lieberlaffuncj nid)t

mef)r beiuiUitjt unb er nullte tro^ ber Petition, bie bamalg

ber alte ^rofefjor Sorenj Dfen an ben ©rofeen 3Rat rid)tete,

ben Äanton am 3. ^Jiärj öerlafjen, worauf if)m befanntlid)

bie ©emetnbe 23afelaui]ft ba§ 23ürgerred)t öerliet). ^erweg^

jebod) reifte mit feiner i^m fur^ juüor ju 23aben im Stargau

angetrauten g-rau ßmma, geb. ©iegmunb au5 SSerün, nun=

met)r über 6000 Sl^aler iä^rlid)e 3Rente gebietenb, nad^

Italien unb ^-ranfretd]. ®a§ 6,rtraüagante feine§ 2öefen§

trat red)t luiberlid) l)erüor. S)er poetifd)e S^eDolutionär

gab fid) äuBerlid) al§ ©ed, ber nur ben auserlefenften

leiblid)en ©enüffen nad)ging, blofe (S^ampagner trän! („ba§

fommt mir ju", pflegte er fpäter nod), al§ er bereits in

tiefen Dfonomifd)en 23erlegenl)eiten ftedte, §um Strger .^eKerS

§u fagen), Sinreebebiente t)ielt unb baneben mit ©d)ufter=

unb ßimmermannSgefellen in D^eöolution mad)te.

S)a iüol)nte ferner in ^ottingen an ber ©emeinbegaffe

al§ nielbefd)äftigter ^ublijift ber ©armftäbter Hauptmann

2öil{)elm (Sd)ulj (1797-1860). ©ein früheres Seben ift

in feinem lieben^mürbigen 23ud)e „SSriefroedjfel eine» (2taat§=

gefangenen unb feiner SSefreierin" (1846) auf angie^enbe

SBeife er^ätjU. @r l)atte a{§> Offizier in ben ^efreiungsfriegen

mitgefämpft, in ©ie^en [tubiert, mar megen politifd)er @d)riften

1834 oon bem I)ef)lfd}en ^rieg§gerid)t entgegen einem

^eibelberger 3Red)t§gutad)ten gu breijäfiriger ^eftungS^aft

verurteilt morben, nad)bem il)m fdion 1819 fein famofeg

„^rag= unb 2tntmortbüd)lein" ©ntlaffung au§ bem l)effif(^en

^Jiilitäroerbanb unb einiä{)rige ^-reiljeitiSftrafe juge^ogen t)atte,
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luufete inbe§ im SJCj^ember mit ^ilfe feiner üortrefiltd)en

©attin nad) bem (51ja^ ju fliel^en unb lie^ fid) 1836 bauernb

in 3üvid) iticber, luo er eine frud)tbare Iittcrarijd)e Sljätig^

!eit als ?3iiIitär[d)rift[telTer entiuidelte. (5r fd)rieb uamentlid)

für bk „Sliiß^Sburcjer -SlKcjcmeine" iinbbie „S)eutfd)e Seituucj" ').

Sni ©onberbunbsfriege trat er in bie eibgenö|fifd)e Slrmee

ein. 1848 war er iüiitglieb he§ gran!furter Parlamentes.

9Jtit feiner ^weiten Jrau (einer geb. Sobmer) cjrünbete er

ein befudjteS (är5iet)nnc5Sinftitut in ßüridi. S)er braoe tüd)=

tige 5[Rann, politifd) Don gemäßigt bemofratifd)er ©efinnung,

ift am 9. S^nußf 1860 in ^ottingen geftorben. ©eine

t)od)begabte erfte ^-rau Caroline, an bie eineS ber ,,föebid)te

eine» Sebenbigen" gerid)tet ift, ^at ftd) and) als treue ^liflegerin

beS in ßüi'id) 1837 üerftorbenen S)id)terS ©eorg 33üd)ner

Derbient gemad)t. @ie ftarb am 29. Januar 1847, uon

oHen, and) Hon ©ottfrieb ÄeKer, tief betrauert. Sluf bem

Äird)I)ofe öon ?)?eumünfter t)aben wir gufammen an einem

-2lnguflnad)mittage beS Sal)re§ 1878 ben Don 3o^. ©eorg

5)lüner Don 2Sgl entmorfenen Derwitterten ©rabftein ber

eblen ^rau aufgefud)t.

3nt 5JJär^ 1845 fe^te and) Serbin anb ^-reili grätig

feinen 2öanberftab auf fd)mei3erifd)e @rbe unb Derbrad)te ben

Sommer in ber 9Zäl)e Don S^apperSiueil, in bem anmutigen

5Jie^enberg nal^e am 3ünd)erfee, gegenüber ber 3iifl"<i)^^'

ftätte Ulrid) |)nttenS. ,g)ier baute ber S)id)ter frieblid) feine

©urfen unb @:pargeln. §ier befud)ten it)n %xaiVQ ßiSgt (im

SuU), um it)m auf einem elenben ÄlaDierc feine Jlompofition

1) Über feinen Sluffal^ in 3fiDttef§ Stnnalen üon 1831: „®a§
eine, roa§ S)eutf(t)Ianb Otot tt)ut" ogl. % 5)3roeI§, ba§, junge S)eutfc^=

lanb ©.284 ff. (1892).
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gu beul Siebe: „D lietV, fo lang bu lieben fann[t", Dor^iu

fpielen, ber omerifaniid)e S)ict)ter itnb Überie|er 23at)arb

Saglor, ber au§ Italien l)eimfel)renbe ^einrid) @tiegli^

u. |. f.
(Äeller beiua^rte, jweiielloö aue jenen Sacjen, ein am

20. ©eptember 1845 gwifd)en 2>^v\&} unb Slaran Don StieQti^

ijefd)riebene§ @ebid)t „2ln bie (äibgenoffen" auf.) Um einer

bro^enben ©t. ©allifdien ülusiuetfuuci auS bem SSege gu

geljen, liefe ftd) ^-reiligrat^ im (Spätjaljr im „©onnent^al" in

Rötungen, bem .pauptquartier ber beutfd)en 5-lüd)tlinge au§ ber

t)ormär^lid)en S^it, nieber. Umfonft fa^ er fid) in ber ©d^raeij

nad) einer bleibenben 2^[)ätigfeit um. 2l(y ii)m bal)er bie 6telte

eines Äorrejponbenten in bem SSanfljauje g-riebrid) ^^ut^ in

ßonbon angeboten würbe, üerliefe er B^md) im 3uli 1846.

SBä^renb feinet (Sdjtneijer 5lufentt)alte§ trat er mit ben

reoolutionären „(^'a-ira"-Siebern in bie S)ttentlid)feit, baneben

mar er mit Überfe|en befdjäftigt. @r nerfel)rte mit £)!en,

mit g-oKen, mit ö^egierungsrat ©fe^inger, namentUd) aber mit

Sßil^elm @d}ul3. „®ie beiben 2öot)nl)äujer — jd)reibt %xeu

ligrat^g SBiograpt) 2ßill)elm 23ud)ner 2, 155 — waren nur

burd) einen ]d)malen 2Beg getrennt; jo mar ber erfte 33Iirf

be§ 93iorgen§ au§ hm ^-enftern fdjon ein ©rufe, bem alsbalb

ein ^eltee 2ad)en folgte; benn, menn ^^'i^^iliö^^at^ bie eble

&abe be§ t)er^Iid)ften Sad)en§ ju teil geworben, fo befafe

Sßil^elm (Sc^ulj biefelbe in ganj munberbarem ?}?afee. häufig

erjäl)lten ftd) bie ^yreunbe am genfter ibre Siräume, worauf

benn ^-reiligrat^ gleid) fein Sraumbud) ^erbet[)olte, bie ©eu^

tung über bie ©äffe ^inüberrief unb ba§ Sad)buett auf§

fc^önfte an^ub."

3u ben genannten ?[Rännern trat ©ottfrieb Heller balb

in enge2Se^iel)ungen. 2tuf ^-röbels dlai Ijaik er fid) fogleid)
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t)alf. ©erfelbe fanb in ben il)m öorciclegten ©ebicl)ten niel

It)rifd)ee ^-eiier, aud) £)^r für hm 5>er«§; allein er riet 3U

einer t3rünblid)cn Umarbeitung be^ gefamten bie^erigen Sieber=

beftanbe!§, beoor i()n ber S)id)ter bem S)ru(f übertjebe (3. 9to=

oember). (5r [tanb feinem ©d)ü^linc3 mit 9?at unb 2;§at

jnr Seite, fpornte i^n tior aHem ,^um ^[eiB an, „i>a bie

unfterblid)en ©ötter ben 6d)raeiB üor bie Pforte be§ ?ilad)=

ru^mö poftiert". „3^ fomme mir" — fd)rteb i^m g-oUen

am 9. -Sipril 1846 — „balb bei 3t)nen cor mie 3ean ^aul§

@d)oppe, al'S ber '!D?ün3fto(f, ber bem Sllbano nad)Iäuft unb

tl)n auepräcjt." ©ottfrieb ÄeKer ließ feinen '03iäceu mit

feinen @ebid)ten nad) -23elieben fd)alten unb roalten. 31I§ er

einmal einen befdjeibenen ©inmaub magte, mie^ it)n ^oKen

mit ben SSorten §ur 9f?u^e: „©elegentlid) nerbitte id) mir

S^re Semerfung, baB an 3^)ren (Sebidjten nid)tö 3U ner^

fd)Iimmern unb uiel 3n oerbeffern fei, al!§ ?3iaieftätÄnerbred)en

gegen mein @efd)macf»urtetl". ©ottfrieb Heller er^ä^Ite mir

einft, ha^ nad) ^yröbel eigentlid) ^offmann non ^-aller§=

leben fein Siditertalent ^uerft entbecft l)abe. S)iefer fa^renbe

^oet mar int Cftober 1844, auf ber .^eimreife au^j Italien

begriffen, mieber einmal ©aft be» fyoHenfd)en §aufe§. ©ben

maren im litterarifd)en Gomptoir feine „.<poffmannf(^en

2:ropfen" erfd)ienen. ©ine§ 'OJiorgeuy l)abe er in leid)tem

^a^enjammer nad) Heller:? '33uinuffripten gegriffen unb ju

f^'ollen gefagt: „S)iefen '?Jcenfd)en mufet S)u mir einmal l)er^

l)olen laffen!" 2lm anbern Sage mürbe ber Url)eber jener

©ebid)te in bie Äaiferburg befd)ieben. .spoffmann lag nod)

im 23ett, nnb ber neue S)id)ter mürbe feierlid) au bem Sager

be§ illuftren ÄoUegen iiorübergefül)rt.

©ottfrieb Scüer. I. 16
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Julius %xöhd unb ^^^oKeu finb bolb bamiif feine erften

2]erleger geworben. S)te ältefte größere, üon gölten ge=

[ici)tete 21u§wqI)1 feiner ®ebid)te brad)ten bte beiben '^aljX'

gänge beö „S)eutfd)en 3;nfd)ent)ud)eö" , ba§> 1845 unb

1846 beim Utterarifd)en ßoniptoir in ßürid) unb Söintertl^ur

{jerauöfam. „Sieber eine» 3lutobibaften (©ottfrieb ,M(er oon

©lattfelben bei ßürid))" lautete bie Überfd)rift ber erften

«Sammlung. S)ie beiben ^aljrgänge entl)alten gufammen un=

gefä^r ben SSeftanb be§ erften 23änbd)en§ ber @ebid)te oon

1846. S)er großmütige Rollen t)errid)erte feinen @d)ü^ling

bei Überfenbung be§ erften ^onorar^S am 28. Dlonember 1844:

f,?5ür ^^XQ allerbingä notioenbige fünftige Subfiftenj «jerbe

id) mit aller greube am @ebeil)cn eines auögejeic^neten

Stalenteg bauernbe ©orge tragen."

(äin alter f^-reunb, S^ubolf Seemann awß 9J?ünd)en,

fd)rieb i^m am 2. Suü 1845: „?IJ^it größter greube erfüEte

e§ mid) unb fel)r üiele Seiner SÖefannten, ja fold)e, bie bloß

öom Slnfel^en S)id) unb ©eine fünftlerifc^en ßeiftungen, für

weld)e S)ir l^ier fo ttjenig Slufmunterung unb ßol^n mürbe,

fannten, haf:, e§ 5)ir auf bem üon ber 9^atur angemiefenen

2Sege, ber ^oefie, auf fo glän^enbe SBeife gelungen ift, ge=

bü^renben 6rfa^ bafür in ber rü^menben Slnerfennung, bie

S)ir in ben S^i^u^Ö^n mürbe, gu finben."

Sie erfte öffentlidie Stimme über bie @eb{d)te be§

„2:afd)enbud)eö" ließ fid) in einer 3ürid)er Äorrefponbenj

be§ (Stuttgarter „^D?orgenblatte§" üom 1. gebruar 1845

(91r. 28 unb 29) F)ören, mo Äeller al§ „ba§ bebeutenbfte

lt)rifd)e Talent, ha§: in ber @d)ir)eij laut gemorben", gelobt

mürbe, ©in ©önner, 3ftegierung§rat 9]Reld)ior ©ßlinger,

fanbte l)ierauf ben nod) ungebrucften (St)flu» „ßinunb^man^tg
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Siebeölieber" bem „Normenblatt" ^uni erften Slbbrucf. S)a§=

felbe brad)te iebcd) nur eine 2tuc4e[e barnuC^ S)er „(Sdjraei^e^

ri|d)e D^epublifaner" nom 14. gebruar 1845 (5tr. 13) meinte:

ßürid) bürfe auf bie[en feinen ©of)n, ber fid) aü§> eigener

Äraft em:porgefd)iinmcjen, ftolg fein. @nt()ufiaftifd) begrüßten

(Sd)iüegler§ „Sa{)rbüd)er ber ©egenwart" (1845 @. 542 ff.)

bm neuen Slnfömmling auf bem ^arna^. „®a tritt —
l^eifet eiS u. a. — ein junger @d)meijerbid)ter auf unb fd)üttet

mit einem OJiale ein fyüll^orn noil ber f)errlid)fteu SBlüten

unb ^rüd)te Dor un^ ^in, ha^ mir überrafd)t ftel)en unb

nid)t miffen, ob mir guerft nad) hm jarten Iieblid)en SSlumen

greifen follen, bereu ®uft un§ bi§ in§ ^per^ bringt, ober ob

mir jene fernigen ©rjeugniffe, bie nur einer mal)rl)aft naioen

unb üolüräftig gefunben 9^atur entfprie^en fonnten, näfjer

betrad)ten folkn." S)id)ter unb Wakx jugleid), fei fetter

burd) eine Nufe ber anbern abgenommen morben. @ebid)te

mie „S)ie Spinnerin" finb mit ber S^rif @oeti)e§, anbere,

üolf^tümlidje mit Urlaub öerglid)en. S)a^ ber ®id)ter nid)t

ein oolleö ©el^ör für ben reinen 3fteim befi^e, finbet leifen

Sabel. ®a§ überfd)mänglid)e Sob fd)üttelte ber Segoffene,

meld)er in ber anonymen ^eber unfd)mer biefenige feiner

fürforglid)en 23efd)ü^erin Caroline ©djulj erfannte, mit ben

brolligen im 2lnl)ang mitgeteilten SSerfen ah.

S)ie ^-reunbfd)aft mit bem fkinen Hauptmann 2ßil{)elm

©diul^ unb ber feinfinnigen ^-rau Caroline, bie ben jungen

S)id)ter§mann unter il)re ^^ittige nahmen unb ben 23ären in

iJ)m ju gä^men fud)ten, ^atte fic^ feit @nbe be§ oergangenen

5a{)re§ befonberö i^erslid) geftaltet. ®urd) ha^ ß^epaar

@d)ul3 mürbe ©ottfrieb ilelier in ha^^ ^reiligrati)fd)e §au§

geführt, g-reiligratl) erfannte mit feinem fd)arfen 231icf alfo=

16*
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halb ben eblen tiefen Äem, bie ei^te ©id)ternatur be§ ba^

ma[§ uod) ganj '^tamenlofen, ber fid) bem üere^rten 93Janne

ol)ne 9^üd()alt l)ingab. Heller na^m an ben täglid)en

Spaziergängen ber beiben Familien teil nnb taufdjte mit

ben .^au§t)erren balb ba^ |reunbfd)aftlid)e S)u au^. „S)er

famofe ^-octenfonimer" be§ 3flt)re!§ 1846 blieb il^m in an=

genel)mer (Erinnerung, ßu ben grauen [teilte er [idi anf§

befte. 5Jiit ^rau ^ba ^reiügratt) trat er Dier ^a^r^efinte

fpäter, nad) bem Sobe it)re§ ©atten, in regen iBriefiüed)fel

Sin fie get)t ber fd)öne „SBanberfegen" in ben „Steueren ©e=

bid)ten" (8. 154). ©ute §reunbid)att f)ielt er mit it)rer öor=

trefilid)en ©c^mefter 5}?arie ^J^eloS, bie, ba§> Ätnb eine»

SSeimarifd)en ^rofefforö, nod) auf @oetf)e§ Änieen gefefjen

unb i^m an feinem ©eburtstage 1826 ba§ Sieb „Uf em

Sergli" l)atte norfagen muffen^), ©ottfrieb Heller unb ?3?arie

9Mo§ batten it)rerfeity ben nämlidjen ©eburt^^tag (fte mar

1820 geboren) unb mä^renb be§ legten Sfi^i'^^ijntS ging fein

19. 3uli inö Sanb , ol)ne ba^ ein fröf)lid)er 33rief 3mifd)en

ben beiben 5llter§genoffen gemed)felt mürbe, ßi^ei Siage

nad) Mdkx§ @d)mefter, am 8. I^ftober 1888, ift ^arie

^elo« in S)üffe(borf geftorben.

3u (5nbe be« 3ö^i^e!§ 1845 maren innerl)a(b ber beutfdjen

Kolonie in ßürid) (Streitigfeiten au^gebrodjen. Strnolb

Of^uge, im Slpril au§ $ari§ I)iel}er gefommen, f)atte burd) fein

23ud) „ßmei 3af)re in '^Parie", morin er über ba§i ermad)enbe

beutfd)e 9ZationaIgefüt)I, über ben ©tauben an ©ott unb

Unfterblidifeit fpöttifdje Sinterungen getl)an, ben l)eiligen ßorn

?^ oll eng erregt. 5Ztd)t meniger ^art ^^ einten, ber im

^) 3BoIbemar üon Siebennann, ©oet^eä ©efprädjc 9. Sßb. 1. .pälfte.

©. 113 f. (1891).
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SScgriffe mar, 33ricfe über ben 2lt{)etemu!§ ju neröffcittlidjen.

2luf bie (Seite S^oKenfS fd)lug ftd) 2ßill)elm (2d)ul5, ber in

feinem „23riefit'cd)fel eines @taat'5csefant]cneu" einicje 2(n§=

fälle gegen .g)egeltnm unb 2ltl)ei!5mu!§ unternnl)m, moburd)

jtd) 9fluge unb ber ebenfalls in ^üxid) anwefenbe ^arl

^einjen, ein leibenfd)aftlid) erl)t^ter -Itopf noll nnnergol^rnen

OlabifaliSmnS, getroffen füllten, ©ö fam jn einer förmlid)en

@paltnng unter bem ?^-lüd)tlingel]änfd)en: ^vollen, ©djnlj

unb g-reiligratl) würben a\§> 9^ea!tionäre üerjd)rieen. „,5?uriofe

Äerle, bie S)entfd)en!" — fd)rieb ber legiere banialS einem

grennbe — „fid) über ben lieben ©ott ^u janfen, fo lange

e§ nod) Könige ju enttt)ronen gibt." ^-ollen fprang mit fed)§

Sonetten: „^,!ln bie ©ott^ofen 5iid)te=5Bütl}crid)e" (1846), in

ber gmeiten nermeljrten Sluflage „^-liegenbeö 3Slatt uon einem

23erfd)ollenen" betitelt, mit beiben %ü'^m in ben ^ampf unb

bebicnte feine ©egner, bie ^anatifer für ha§ 9cid}t§, bie

„3d)el", bie ©goiften ipein^en, Siluge, ^arl ©rün, mit ben

faftigften 2luSbrücfen mie „Jlalberfdjmänje" u. bgl. Sie nid)t

minber !lobige ®egenfd)rift 9Ruge§ unb ^eingenS: „33Iätter 3U

bem Sorbeerfrang eines 3Serfd)ollenen, oon einigen ??id)ts=

2i5ütl)erid)en" (ßnrid) 1846) fnd)te ?5-ollen, ben „^Jiaftmann",

ben „(Stallfned)t", ben „beutfd)en Jtaifer" als ©enun^iantengu

oerbäd)tigen, beffen Sonette feinen anbern ßmecf als ben

gel)abt ptten, ber ^oli^ei einen fanften Stofe jur SluSmeifung

ber beiben ©otteSleugner ju üerfetpen. '^n ber Bürid)er fon=

feroatioen unb rabifaleu ^^reffe nnirbe bie ^^^Ijbe 3mifd)en

ben 9lid)tSmütl)erid)en, ben atl)eiftifd)en 5til)iliften, unb il)ren

^einben, ben „©otteSmütljeridien" fortgefet^t'). 3^nge l)ielt

') Sjgl. bie (grncinuiG ?yoUen§ tu ber 23eilni-!e ju ^x. 17 ber

„9Jeiien 3ürcl)er p,ic\." nom 17. Jamiar 184G; bie Slntmorten noii
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fid) im ^intertrefien unb id)icfte „fieben ©d)ut) rtieinifc^

^üljmaV b. l). ben langen .Spetn3en gum Singriff öoraug.

2luf betben ©eiten fam man nid)t über perfönlidje Seid)im=

pfnngen ^inineg, unb ber ^onmntifer goKen befdjlo^ ben

öffentlid)en ©treit mit ben SSorten beö Poeten im „©eftiefelten

.viater", ber, auf bie Sü^ne gerufen, um mit ben treffenbften

©rünben, faulen $(pfeln nämlid), miberlegt ju merben, fid)

mit ber (grflärung 3urürfäte^t: „2)ie Ferren ha unten fmb

mir in biefer ©iditungeart gu ftarf". Sind) ©ottfrieb Äeller

fd)Ieppte einige ^pk^e in ben Äampf 3U ©unften ber

©otteeoert^eibiger, ebenfalls in J-orm uon (Sonetten: „^ud)

an bie ^d)Q[" (©ebid)te 8. 99) über|d)rieben, \va§, il)m non

(Seite ^einjenS eine grobe Slntwort in eben jener „5)id)tung§=

art" sujogO.

^etngen unb ginge in mx. 20; ^oUen§ öffentlicf;e§ (Sd)Iufeüerfal)ren in

mx. 22. 5Bgr. ferner „«Blatter für Itt. Unterf)artg." 1846 dlx. 104; Slrnolb

kluges SBriefiuedjfel unb Sagebüdjer. ^peranSgegeben non Dtenltc^ 1,

410 (1886); 2(. «RugeS ]ämtad)e 2Serfe 9, 292. Dinge d)arafteri|ierte

^eUer§ poIitifcEje 8i}rif in bem Snc^, bie politifcfjen Sririfer unferer

Seit (Öeipjtg, g3erlag6büreau 1847), roo oud) eine Stuämal)! 8teber ah-

gebrncft tft.

') ^. ^etngen {)at ben gansen (Streit in feinen „^politifd^en nnb
unpolitifc^en gabilen unb Slbenteuern" 2, 297

ff. (1846) unter ber

Überfd)rift: „5elb3ug gegen einen tentfd)en Äaiferprätenbenten" nad)

feiner 2irt bargefteUt. Sarin ©. 320 f. auc^ eine ©teUe gegen @ott=

frieb Leiter: „9iad)bem ber 33urfd)enfaifer oom ^ampfpla^ 3urü(fge=

iDidjen, ift neuerbingS ein oon t^m ergogener (Bdjilbfnappe, ber fonft

ganj talentüoUe unb efirentnerte 3ürtd)er ^oet Äeüer, in feinen @e=

bid;ten gegen bie „3d)el" anfgetreten. (B(i)ab^, ba^ ber junge teuer

in fo üble .^anbe geraten ift unb nid)t beffere @elegent)eiteu benn^,

feinem grcfjen 93iangel an geiftiger Silbnng ab3nl)elfen, ftatt if)n burd)

fo befd)ränfte S^iatriben gegen öeute oorsufebren, bie er nidjt ju be=

urteilen iierftet)t. a)iöge er einen 3lntrieb jnm SSeffern in einem

©onett finben, baä id) il)m nad; bem (Srfdjeinen feiner @ebid)te lu--
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S)afüv l)attc il)m g-olkn bie l)anbfd)nftlid)e @tropt)e tje»

iribmet:

„@ott[ricb Doa (Strasburg mar ein SiebeSfänger,

©ottfrieb t>ou 33oiittIon irar ein @otte§ftveiter :

©oltfrteb öon ^üvid), fei bu — itnb fo ineiter —
(Sei bu für un§ gmeifac^ il^r ^Doppelgänger!"

©ottfricb ÄeUer i)at im „3(potl)efer üou (5l)aniouni^'"

bem „langen ilarl", bem Apeinjcn, beut „tl)eoretifd)cn Äopi=

abfd)neiber mit bem friebuoUen .sperren", ber übrigens balb

naä) biefen ^änbehi aih$ Qimd) unb ^ern oeriüiefen mürbe

unb 1880 al§ JRebaftor be§ „Pionier" ju 23ofton cjeftorben

i[t, einen (äiiSjinfen am ^Jiontblanc jum füllen 2lnientJ)alt

nad) bem Sobe referuiert.

S)ie politifd) bemegte ßeit begleitete ©ottfrieb .Leiter

nid)t blofe mit Siebern, er na^m felber SUiteil an h^^n 6r=

ftellen lief;, unb iDe(d)e§ ben (£d)IuB biefeg t3ereimten §eberfriege§

bilben mag:

S)u flat3ft, ba^ un§ ber „©laube" fani ab[)anben;

®ann aber fteifet'S, ba^ un§ ber „3n>eifel" fef)[e!

Sßeifet bu, roa§ bir fel^lt? öogtf, gute (Seele!

Unb 9iettung aug beä 93Zi}[tt5iömuy S5a^^en.

S'u fdjiltft uuy (ieblLTo, meil luir uuö entiuanben

S)em „©djinerj" ber alten 3Beiber unb i^amele.

S)od), ^reunb, mir Ijaben ©d^merj unb ©djuter^quärele,

SBenn röir am 5ßegafu§ ein öangol)r fanben.

©(aub' mir, mer Dom i'rin3ip ber ©eiftegfrei^eit

@in ^laar nur iDeid)t, ber jeugt Unfinn unb Slinbbeit;

SJenn 5rei[)eit unb 33ernnnft fiub feine B'i^eitieit;

Unb luer baju im S'ienfte freuiber JRinb^eit

©inn ober Unfimt bält für C£iner(ei()eit,

Ser fdjäme fidj ob feiner Jreigeftnntljeit!"
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eicjnifjen. S)ie böfe @aat be6 fonteffionellen ^abcrs war in

ber ©rfjiüd^ blutig auigegangeu. 2luf bie 3(u[l)ebung ber

Starijauer ^llöfter antwortete ber förofee 9kt üon Supern 1844

mit ber SSerufung ber S^fuiten, einem ^e]d)Iu^, ber gegen

(Snbe be§ Si^l)re§ ben SSürgerfrieg anfad)te. ©erjelbc enbigte

für§ erfte mit einem Siege ber immer fecfer t)ernortretenben

ultramontanen -^^artei. ®abei reid)ten, mie immer, bie fon=

jeruatiüen Ofieformierteu üon 3ünd), 33ern unb Sajel hen

Ultramontanen bie ,g)änbe. liberale '^•reijd)aren fud^ten

i{)ren bebrängten ^avteigenoffen in Supern ju ^ilfe ju fommen.

S)er erfte miBglüdte ßug biefer 51rt fanb im ©e^ember 1844

ftatt. 3i»'id)er g-reimiltige foKten bemaffnet ju benen an§>

ben Kantonen Slargau, ©oIot{)urn unb S3afel ftofeen. Sind)

©ottfrieb Kelter befanb ftd) unter bem fteinen ,g)äuflein, ha^

inbefjeu nur bi§ in ha§> eine (Stunbe üon 3iind) entfernte

SUbi^rieben !am unb fid) bort auflöfte. S)ie gro^e liberale

©emonftration in Uuter[tra^: bie 33oIfeöer[ammlung Dom

26. 3onuar 1845, ebenfo bie glüdlid)c SSefreiung beS üon

ben Jlatl)olifeu gefangenen Dr. 9^obert ©teiger, ber im 3»"^

unter ungeljeurem ^iibcl nad) ßünd) cntfam, feierte ber

S)id)ter im Siebe.

©onntagg ben 31. '^Häxi 1845 rotteten [id) neue 23emoff=

nete au§ bem J^anton 3ürid) jufaunuen, um an bem jmeiten,

größeren g-reifd)arcn^uge gegen Supern teil^unef)men. S)er

©rfolg mar nod) fläglid)er. @tatt ber ermartetcn 800 9Jfann

fanben fid) nur menige ^-reimillige ein, meld)e auf il)rem 'DJJarjd)

über ben ^{h\§> allmä^lid) auf 70—80 Seute anwud)]en.

3m Buge fd)ritt neben ben fpäter bcfannt geworbenen T^olU-

männern ©run^ol^er, ©ieber, 2;reid)ler, 23oi3l)arb=3ntot u. a.

aud) mieber ©ottfrieb Heller, troi^bem er gegen ^reiligrat^
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bamalä bie 5(uBennuj tt)nt, er fei 51: arm, um fid) iür hiVj

2}aterlanb totfdjieBen 311 laffen. 33ei bem .Raupte ber „2lut=

red)ten" §atte er fid) felbmäjsig aucH]crüftet mit ©eiueljr,

^irfdjfänger, §reifd}aren[)ut unb JabafÄpfeife. S)er nad)-

maliije fd)iuei3erifd)e Sunbeepräfibent Dr. ^afoh S)ub§ oon

Slffoltern, bamalö ©ubftitut beim 5Bert)örgerid)t, ritt au bem

fouberbareu {5)eiüalt5()aufen, ber bereit'o im ^uouauer -2lmt

Quijelautjt war, uorbci unb rief bem g-reunbe Iad)enb ju:

„©ottfrieb, bu ^aft fa einen t)b(^ernen ^-euerftein!" ^n ber

2:i)at befanb fidj an ber ©teile, lüo biefer fein foKte, baä

üblid)e @perrl}öl3d)eu, ba§> in '^-riebens^eiten am ©en)et)rfd)loB

angebradjt mar. S)ie 3ünd)er jogen über Cttenbad) unb

'^Jtettmeuftetten nad) ?3iafd)manben, luo Stattt)alter ^pegetfd)=

meiler ben ^^eitermarfd) Lier[)inberte. 2)ie 23auern geicjten

jtd) über bie t^atenburftigen Äriecjer fei)r ungehalten: e§ fei

eine 8d)anbe, an einem Sonntage mit 23affen im Sanbe

l)erum,^ulaufen. S)ie alfo ©efdjültenen teerten groBtenteib^,

nad)bem fie ben 2;atj über beim Söeine umfonft auf B^sug

gekartet, nadjty fleiulaut unb nerfroren auf Seitermagen

t)eim. -2(m näd)ften 93torgen fanb in 3üvid) beim fd)bnften

?5tüt)lingemetter ba^^^ ©ed)feläuten ftatt, mät)renbbem bie

^auptmad)t ber ^-reifdjareu uor ben 2[)oren Supern» burd)

bie ^opflofujfeit ber ^ü[)rer unb ben '?3iangel au S)i0giplin

eine üöllige 9^ieberlage erlitt. 3" ©»J^^ bes Sal)reu ner*

einigten fid) fieben fd)ir)ei5crifd)e Kantone jU bem ©Dnber=

bunbe, ber erft im StoDember 1847 fiegreid) niebergemorfen

luurbe.

Sn ben ßrlebniffen biefer Slage luurgelt eine befannte

Gpifobe jener fd)önen ^conelle .^rleller» „S^rau Siegel Slmrain

unb il)r Süngfter". ®ie ^Jiutter ()atte ben (^ottfrieb läd)elnb
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gewähren laffcn, mar aber bod) [rol), al§ i^r ©inniger mit

l)eiler .^aiit gurücffe^rte.

Sd) befi^e eine fö[tlid)e Äarifatur au§ biefer 3eit, öon

einem greunbe ÄellerS, bem Äupfer[ted)er 3ol)anne§ 3ftiiff,

1845 ijejeid)net unb foloriert: „2öie eine mo^lorganifierte

^reijd)ar au^^ie^en t!t)ät". ^m norbern ©liebe ber fleine

©ottfrieb ÄeKer mit 23ril(e unb SBocfsbärtdjen unb im

(5i)Iinber()ute, ba§i grüne 5J?änteId)en unb eine gro^e Srommel,

bie er l)eftig rül)rt, umgel)ängt. ''^khcn it)m ber nod) etroaS

Heinere ^aler ^i^t^^^neö Stjomann, bie §a^ne, mit bem

überfd)äumenben 23iergla§ im 2ßappen, tragenb; im smeiten

©liebe gel)t 3^uft felbft, ebenfaltö im 6t)l{nber, ein gläfd)d)en

(Sd)eibema[fer in ber §anb; il)m jur @eite ber t)immellange

^orträti[t Snninger in öoUer ©renabieruniform. S)ie 3;ruppe

mirb fommanbiert üon bem Sit^ograpt)en ©rimminger, ber

eben ben 23e[el)l: „0^ed)t§ jd)menft ^ud)!" erteilt, ha bie

9J?annfd)aft nämltd) nid)t übel Su[t gu bezeigen fd)eint, in

bie gur linfen §anb geöffnete S^üre bee 23ier^aufe§ jur

„täfelet" ein5ufd)«)enfen. ®ie wol^t getroffene ^igur Deiters

wirft übennältigenb l)umoriftifd).

S)ie genannte gemeinnü^ige ©efellfd)aft ber „2luf=

rechten" — fte felbft legte ftd) feinen 9fiamen bei — beftanb

au§ einem Greife üon fieben bemä^rten ^reunben, lauter

^anbmerfömeiftern, bie, faft fämtlid)e im üorigen ^a^r^unbert

geboren, unüenuüftlid)e ^olitifer, Slriftofraten^ ^faffen= unb

^efuitenfeinbe, ,^ur ßeit be§ greil)e{toia^re§ 1830 j^ufammem

getreten waren. (Sinige banon gel)örten nod) ju ben ^reunben

öon ©ottfrieb J?eller§ 3}ater. @o ber eifrigfte biefer e^r=

lid)en ©emofraten, ber @d)neibermeifter Äonrab 2Bul)rmann

(f. 0. ©. 25), bei bem ©ottfrieb Heller feit feiner Äinbl)eit
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ein= unb ausging. S)a§ ^interftübc^en be§ lüQcfern 5)]eifter§,

tüo in einem ©la^Sfdjranfe ber „(SdjiDei^erifdje Diepublifaner"

in 5al)lreid)en [tattlidjen S-oliobänben, 3fiottecf^5 3Se(tt3cid)id)te

unb anberc (Sd)möfer beifamuien [tanben, lunr oft ber <Sd)QU'

pla^ errec3ter poUtijd)er Debatten, namentlid) ,^ur ßeit, ba

ber Äommunift Söeitlintj nöd) feine 23eine auf ben ©d)neiber=

Itjd) bei 2Sni)rmQnn [tredte»). 311^5 bei beni ^ro^e[je be§

Sal^reö 1843 bie ^^oli^ei iniDermutete §au§burd)iud)unt3

l^ielt, fd}ob bie entjd}lo]jene ^Jieii'tersfrau rafd) ein Häuflein

üerbäd)tiger Rapiere in ben Dfen, Derbrannte fie unb be«

tnerfte ben ©ajutretcnben: „fie räud)ere ©pecf, bamit if)n

bie 5Jtäufe nid)t fvefjen".

3u ben „2lurred)ten" sät)lten ferner 3unftöerid)t§=

präfibent unb ^anton^Srat SÖäumler sunt „Säumli" in

S(ufeerfii)l, bamalg Sßirt, früher Croupier in f)oIlänbifd)en

©ienften, ber @teinme^ SRuboIf 2:empelinann int „Ära^"

(cjeb. 1793), ber 2öirt Safob SBunberU am a^ennmetj (tjeb.

1804), ^ofamenter 2Sili)eIm SBerbmüner an ber SSrunngaffe

(geb. 1796), ©laS^änbler 5et)r in „©äffen" unb @d)neiber

% ^e^er in ber SSintcIwiefe. 2llliuöd)entlid) jweimal öer=

fammelten ftd) bie 23unbe§brüber bei einem ber beiben wir=

tenben 53litglieber unb befprad)en if)re eigenen unb bie

öffentlid)en 2lngelegen^eiten. (äinige üon i^nen, 2ßui)rmann,

3:empe(mann unb Säumler, rüdten 1845 mit i^rem jungen

greunbe Heller gum ?^reifd)aren3uge au§. 5m (Sommer 1842

') @. 0. ©. 202 unb 208. Über „bie Stufred^ten" ^anbelt 9t.

Sdüegg in einer ^(anberei ber „3üvtd)er ^oft" üon ©onntag ben

29. kätä 1891 (Der. 74), ber md) berfelben Guelle erjälilt, mie id),

nätnlid) md) ?Dlittei[ungen ^mn ^arl 2Bu{)rmann§ , be§ 5tuetten

(5o[)ne§ oon Äonrab 3ö.
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maren bie 'i)}fanncii jum eibt3enöffi[d)cn Säiujerfefte nad)

Slarnu i3efal)ren, wo Sluciuftin ÄeKer gegen bie ^efuiten

bonnerte unb ^eiurid) 3ld)offe nndjt^o ein 6tänbd)en erl)ielt.

®er junge Äarl 2ön^rmann trug ba§ g'ä()nlein ber fieben

2lutred)teu, befjen ©tange fnitfte, al§ [ic unter bem %l}ox=

bogen be§ ©täbtleinS 93]eningen I)inburd) fuljren. Unmiing

liefen fie ba§felbe gurücf, allein beim ßin^^ng in bie g-eftftabt

mufete eö ^larl bod) nod) l)ülen. 1M44 befdjiofe man, an

ha§ gro^e ^reifdjie^en nad) 23afel gu reifen. ®a feiner bie

Sftebe übernet)men wollte, fani e§ ju einer gelinben (Sd)lägerei

unter ben t)anbfe[ten alten .flrad)ern.

3n Slnfang bes Scil)reö 18-i6 luar e§ g-ollen gelungen,

in feinem g-reunbe 5lnton Sßinter in .s^eibelberg einen 2Ser=

leger für einen befonbern 33anb @ebid)te non ©ottfrieb .Leiter

§u finben. 97od)mal'5 nal)m g-ollen biefe in feine öäterlidje

$Pege, ftdjtete, fe^te bie Sebingungen feft unb untergog fid)

fogar bem @efd)äfte be§ korrigierend. ÄellerS einfüge

S)anfbarfeit gegen feinen 5)ientor äußerte ftd) in ben fpäteren

3af)ren fritifd) fül)l. S)ie feiner ?OJeinung nad) t)erfrül)te

unb fritiflofe (Sammlung iinirbe in Sii^'id) gebrutft unb in

1200 fertigen ß^-emplaren an bie 2}erlag!§^anblung gum

greife non 55 .^ren^ern rl^einifd) ha§: (Stürf abgeliefert^).

2Bieberum mar e§ ber „(Sd)mei3erifd}e 3flepublifaner",

ber in ber 5himmer nom 26. '^uu'i 1846 auf bie Urfprüng=

lid)feit be§ S)id)ter§ l)inmie§, auf ha§ reine föemüt unb bie

unüerborbene '^l)antafie. ^Jlan l)abe ben ©djtueijern oft be=

nierft, ^a^ il)r SSoben nidjt ba^u tauge, Poeten Ijeroor^u*

') 5){e .^ieftauffage biefe§ 23änbd)cn§ ging 18G1 in Sefi^ ber

S3u{i)l)anblimg Ored Jüfeli in 3ürid) über.
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bringen. Tain fei ©iner erftaiibcn, ber firi) gang füE)n neben

bie @r[ten ber ©ecjeniuart [teilen bürfe. 3" ber nnmlid)en

^Inrnmer [tel)t fogar ein @ebid)t an ©ottfrieb ÄeKer Don

3- S- -^onibenjer; barin bie ©trop()en:

„9}?it folc^cn '"^Miifeln imtj^ man miebev malen,

Wit [olc^em ©riftet einmal lieber [^reiben!

@elt! bev i?evftef)t \id) [d)(ec^t auf @iire 3^^!^"/

Unb irett Don ©nrem 2Bil3 finb feine ©dieiben.

(Sin 3(ng' füvS Schöne unb ein .'per;^ für§ ©ute,

©n männli^ Sieben unb ein männlid} -Raffen:

33ei fo^en Siebern ift mir vooljl gu 9}?ute,

©ie finb ber ^yreif^eit ausgelegte ©äffen."

©benfo fanbte ber ©ermanift @. S. 9ftod)^o(s an^ Slarau

im Su^i einen langen begeifterten Saufprnd) ju ben ©ebid^ten,

ber mit ben ^Sorten anl)ebt:

„9iing§ l^ängt ber 33erg doü 9Jcn§fatetter,

3)a§ £f}al liegt notier ^Iraubenlaft:

(So fc^ü^e ©Ott ben neuen Äeßer,

S)er biefe jungen SBeine fa^t^)."

^) 5)er Wim 9)Ju§fateUer auf fetter ift nod) mand)em einge«

falten, ©in ungebrmtteg SflüorneK Don ^einrid} !8eutf)ülb lautet:

„Öottfrieb teUer!

Sein 2öein, o ©c^roeijer, ift mitunter l^erbe,

S)od) fd)mecft er raffenl)aft mie g3tu§fateKer."

Unb SBüIfgang SOiüUer in „.^einridi |)eineö ^öUenfa^rt" (1856)

3. XVI reimte:

„Unb ben id) befonber§ rülimcn mufe,

3ft ber ©dimeiäer ©ottfrieb Kelter;

©ein „©rüner ^einrid)" ift ©tüdmerf jmar,

-Jiod) fd)mecft er mie 5D^u§fateUer.
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3n ben „blättern für Iiterari[d)e Unterljaltmttj" 1846

(9'Jr. 305—306) würbe bie neue ©r|d)einung laut tjepriefen

mit ber 6infd)ränfung, biefe '^oefteeu feien ^n cjebanfenreid),

§u fein unb tief, um bie .g)erjen im ©türme ju erobern; um

fo fid)erer mürben fie fid) ben SSetj ju allen mirflid) S)en=

fenben unb ^üt)lenben bahnen. „<Bo mad)e benn ber junge

®id)ter feinen SBeg! SBenn irgenb (äiner, fo I)at er eine

©egenmart, bie i^m bie 3«fi'nft verbürgt". Söolfgang

SJJenselö „ßiteraturblatt" non 1847 (@. 291) rügte blofe t)a§,

rabüale (5ifenfreffertt)um ber politifd)en Sieber.

5lud) ehemalige ^ünd)ner ©cnoffen beglücfmünfdjten

ben S)id)ter Ejerglid). 6o fd)rieb i^m 2luguft Füller ai\§,

20^1 (fpäter Slltarbauer unb 2]ergolber, 1882 geftorben) im

Suni 1846: „Sel^r unerwartet mar mir ha§> ©efc^enf ©einer

©ebid)te. 9ßie £)erglid) fie mid) aber freuen, ha§i !ann id)

S)ir faum fagen. ^d) l)atte nod) nid}t 3eit, Piel barin §u

lefen; aber mo id) Ia§ — überall (Seift unb ©emüt unb

rege ^f)antafte. Set) i«ufe Qeftel^n, t^nlid)e§ mie „Slpcftaten*

marfd)" unb „3efuitenl)a^", fräftig unb martialifd), ftanb

üon ®ir j^u erwarten; aber ba§ meid)e ©efüf)I, ha§> au§

©einen 9^atur= unb Siebesliebern fprid)t, fiel)t man S)ir non

au^en nid)t an. ^örft ©u, regenfteren milt id) S)id) übrigen^

nid)t — id) fann'g nid)t — aber freuen barf id) mid), ha^ ®u

ein fo t)errlid)er 23urfd)e bift! ©lud auf §u ©einer gal)rt!

^egafuä möge ®id) tragen ^u ben lid)ten ©ternen U[){anb

unb ©efener! . . . S)a§ SSud) folt red)t fd)ön eingebunben

er f)at gefprod^en; fo fprid)t bie 5Ratur,

®ie fid) poetifd) certläret;

(S§ t}at mir lange ntd)t§ foId)e 8nft

2Bte fein „@elbroi)la" geii)äl}ret."
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werben, itnb nonie pratu]c a\§ Sitelfu:pfer — ©ein Porträt

Don 3ßerbmüUer, ha^j id) [tet§ aufbeiuatjrtc, aber nie banon

träumte, i^m nod) biefe S^erirenbuntj geben ^u fönnen." 3d)

möd)te gerne annehmen, bn^ ber luacfere OUtarbauer Sluguft

^JtüKer bem ©id^ter be§ „©rünen ^etnrid)" bei ber (Seftalt

be§ @otte§mad)er§ üor]'d)raebte. ~ Unb 3c^>-i"" ©eorg

Füller Don Söt^P) fdjrieb am 7. D^iär^ 1847, al\o furg

cor feiner ^tbreife nad) SBien, öon SBintert^ur au§: „©eine

23e[trebunc3en unb ©ucceffe al§ S)ie^ter l^abe id) mit greube

unb Seilna^me betrad)tet. ®od) würbe id) luirflid) bebauern,

wenn ©ein S^alent a\§ '}3?alcr, an beffen ^-rüd)ten mein ^er§

fd)on in ?3tünd)en ^^oefte iii^ltc, ungepflegt liegen bleiben

mürbe." . . . „23a§ mid) betrifft — fä[)rt ^iüller fort —
fo l^abe id) eine fd)öne italienifc^e iKeife biö nad) <2icilien

rüof)l als ben fd)önften 5J?oment meineö gebend genoffen,

©ie 2lrd)iteftur ()at mir bis je^t nod) !ein freunblid}ey @e=

jtd)t gemad)t. (2o lange fie bloß auf bem Rapiere liegt, ift

fie bie ärmfte Äunft. ®od) ge^t e§, ©ottlob, bem Sluftauen

3U. ^ier in 33intert^ur wirb ^err Sml)of ein poetifd)e!§

£anb^au§ (fo weit i^oefte l^ier ^u Sanbe gewagt werben

barf) nad) meinen ^rojeften auf feinem fd)önen 33rüf)l bauen.

Sn <Bt. ©alten bürftc fpäter mein D'ieftaurationSprojeft ber

proteftantifd)en .g)auptfird)e jur -2lu§fü£)rung fommen. S)ie

2lrd)iteftur, bie Äunft überf)aupt, erfd)einen mir mand)mal

fo unfrei, fo gefeffelt unb flein gegen einft, ba^ id) mutIo§

unb traurig werbe. 5)ie ^oefie, bie eingig nod) frei ift, im

Dollen ©inn be§ 2öorte§, ^ie^t mid) mäd)tig an. Seiber

füi)Ie ich gar gut, ha'^ biefer, ob Ieibenfd)aftlid)en Siebe bod)

faum je geratene ^inber entfprie^en fönnen. Sd) !enne

1) ©. 0. ©. 97 f.
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meine 93lutteri"prad)e ju lüentg. ©od) gehörten fter§ bie

irenigen (Stimbeu bidjtertjdjer ^-ßer[ud)e ju ben glücfjelitji'teu

iiietne^o Sebene, unb ic^ fe^ne mid) fe^r, einft — burd) axdjU

tcftonifd)en Solb iin einige ß^it gefättigt unb gefleibet —
mid) in etiraö ©röfeerem, wenn nud) unglüdflid), mas mat)r=

jd)einlid) ift, gu öeriud)en."

2luBert)alb ber ©d)n?et^ tuurben ©otttrieb ÄeKerl @e=

bid)te bie auf bie neuere ßeit DerI)ältnii^nuiBig wenig bead)tet.

@ie jeigen bereits bie frifd^e urraüd)fige ©igenart if)re§ Ur=

{)eber§ unb befielen mit ber ^raft einer ^laturnotwenbigfett.

Über politii"d)e ßügellofigfeiten, über alle bie jd)önen 3Serfe

non 2}oI!§beglürfung unb 2.^oIföbefreiung, über ba§> Sd)impfen

gegen bie ^^^faffen, bie in ©runb unb SSoben f)ineingefungen

würben, jo wie über üieleS nnbere, \x)ai> bamalS eben in ber

fd)W eifert]"d)en Snft lag unb ^ier lebenbigen 2lu§brutf fanb,

f)at ber gereifte S)id)ter felbft geläd)elt.

Ser 33erleger fanbte ba§ 23änbd)en o^ne Sßiffen be§

S)i(^ter§, aber unter befjen Flamen, an einen litterarifd)en

^yeinfd)mecfer, an 33arn^agen öon ßnfe in ©erlin. @ott=

frteb Äeller war nid)t wenig erftaunt, nad) einiger ßeit ben

folgenben ©rief gu erl)alten^):

„3Sere|rte[ter $err! (Sie l^aben mid) gütigft mit einem

©efd)enfe bebad)t, ha§> jugleid) ein gewDf)nIid)e§ unb ein

felteneS E)eiBen fann, mit einem 23änbd)en @ebid)te, wa§ oft

genug üorfommt, aber aud) mit einem Sänbd)en ^oefie,

unb ba^ ift eine @elten£)eit, fogar in unfern Siagen, bie fo

reid) ilu'^ <^" wirflid) fd)önen poetifc^en Talenten unb bod)

öerfjältniömäBig nur wenig -Coefie erzeugen. (Empfangen

^) S)a§ Driginal befinbet fid) im 35efi|e öon .öenn Dr. Wl. 6^=

linger in Sörid).
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6ie in biefer Slnerfennuncj beu bünbigften 2Ku§brudf meinet

Qufrtd)tti][ten märmften S)anfeg!

Sd) faub 3()re inerte &ahQ t)ier bei ber i^eimfe^r nou

einer äiemlid) mißratenen 23abereii'e unb fonnte barin fo=

gleid) eine ?3]itt)il[e erproben, t)erbriefelid)en unb franfen

6tinnnnnc]en erfrifdienbe 5tntl)eiterun[( gn cjeminnen. S)ie

^^eicjnng gum Lüftern, bie fid) in St)i'en ©efäncjcn ^in unb

lüieber jeigt, I)at biefer Söirfung infofern feinen ©intrag tje»

tt)an, al§ jene D^eitjnncj mir weniger luefentlid) unb met)r

anftjetragen erfdiien, fo t)a^ id) glauben mufe, 3i)r «Sinn

wirb fold)e Don felbft au^5fd)eiben unb abwerfen. (Sie er=

lauben meinem watjren Slnteil geiuiB ba§> offne Ißefenntnig,

ba^ id^ bie Sieber be» Sebenbigbegrabenen für einen ^'il\'^=

griff im @toff l^alte: ber fd)auberJ)afte ©egenftanb !ann bie

^oejte fanm einen Slugenblidf angießen, aber nidit feftl)alten,

au^er inbem er fte felber mitbegräbt, ©abei oerfenne id)

nid)t, ba^ (Sie bie einzig erträglid)e (Seite ber 23orfteItnng,

bie fittlid^=religiöfe ^raft einer and) biefem Unglücf über=

legenen Seele, wei^Iid) ^erüorge{)oben l)aben: inbe§ bleibt

bie 23et)anblung überl)anpt nod) immer ungenügenb, unb

würbe e§ meinee @rad)ten§ immer bleiben, fo oft ein S)id)ter

ftd) öornäl^me, biefen ©egenftanb auSbrücflid) unb abgefonbert

§u bearbeiten. @er[tenberg§ ,Ugolino' gibt fjieüon S^ugni^,

wä^renb bie epifobifd)en gebrängten ßeilen ©anteö in einer

Slrt Don J-ug unb 9ted)t befteEjen. Sind) bie l)eftifd)e @c=

liebte wünfdjf id) aus 3E)rer (Sammlung ju oerbannen; bie

in biefen @toff oerfdjwenbete bid)terifd)e Äraft würbe jebem

anbern beffer gu gute gefommen fein. 2öie glücflid) finb @ie

in Stuffafjung ber 9^atur, in ben 23ilbern, bie il)r gum 2lu§=

bru(f bienen! ^al)ren (Sie fort in biefer Dfiidjtung: bie

Oottfrieb Scncr. I. 17
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fcl)ön[ten Äränje l)arren 3{)rer ba! — SlHe ^oejte unb ^im[t

I)at bei! Seruf, ju erl)eben, gu erweitern; aud) beö 6ntfe^en§

unb ber S^er^iüeiflung bemäd)tic5t fie \\d) nur ju bem ßi^erf,

biefe gu übenuinben, ju beberrfd)en. S)ie!3 ift oft gejagt unb

erörtert, ober bem bid)terifd)en 23eiDu§t|ein feiten tief genug

eingeprägt.

SSerjei^en ©ie, ba^ id) S^re poetifd)e &ah^ burd) eine

!rttifd)e erraiebere. @ie bebürfen berfelbeu nid)t, ha§ glaub'

id) gern; id) aber bebarf i^rer, alö be§ fpred)enbften 23e=

lüeifeä meiner aufmerffamen Seilnaljme unb banfbaren @e=

ftnnung.

Seben @ie Wül)I, unb möge ber .^immel 3^"^" ®s=

beil)en unb ©rfolg gewähren auf ber poetifd)en 23at)n unb

auf jeber anbern!

9J^it banfbarer ^od)ad)tung öer^arrenb, '^^x ergebenfter

5Barnf)agen üon (5nfe."

Berlin, ben 19. Stuguft 1846.

9'Jad)bem aus bem eingegangenen iponorar ber 3ürid)er

33ud)brucfer bejat)lt iüar, unternal^m ^ottfrieb ÄeHer mit

bem 3fieft eine Heine ©ommerreife nac^ ©raubünben unb

§ir)ar in ©efellfd^aft be§ befannten Sujerner ^uftferö unb

S)id)terö Xaner @d}nr)ber non SBartenfee (1786—1868)

unb eine§ DZeffen Don polten, beö fpäteren @d)ulbireftor§

©. f^rölid) au§ SSern. (Sd)nt)ber mar 1844 aü§> ?frau!=

fürt a. 9J?., ber Statte feiner SBirffamfeit, auf einige ^al^re

nad) Supern übergeftebelt. ^n einem Sluffa^e ber 9iad)la^-

fd)riften fd)ilbert i{)n .Kelter al§ ein Original auä ber alten

Seit: l^alb Söeltmann, t)alb «Sonberling, aber altem ©uten
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unb @d)önen lebenbig §ugetDanbt, eine ftattUd)e milbe ®e=

ftalt, immerbar jommerlid) in ben „unfterblid)en Planung"

geÜetbet. ^el(er§ fö[tlid)e @r^äl)Inng barf an biefer ©teile

nid)t feljlen:

„(5§ mar etwa um ba§ 3<^E)r 1846, al§> id) in (Sd)nt)bery

unb eines ©ritten ®efenfd)aft ben ßürid)- unb 2öalenfee I)in=

auf[ut)r, um einen ©ang burd) bie 3SiamaIa ju t^un, weldje

nod) feiner üon uuy gefeljen Ijatte.

S)a§ Söetter war I)errlid), bi§ inir an £)rt unb ©teile,

b. ^. am ©ingange ber ©d)lud)t inaren; bort würbe e§ trübe,

unb ha meine beiben @etäf)rten fid) fd)on an bem bi§E)er

©efel^enen fatt bemunbert Ijatten, fo fd)ien i^nen jc^t jener

ßwedf' erreid)t unb hk wolji untert)altene ©tra^e äwi[d)en

'ben na^en ^^el'Sraänben gerabc bequem, ftd) in muftfaUfdjen

@efpräd)en barauf 5U ergel)en. ^eineiS SSIicf'eiS würbe ber

tief unten fdjäumenbe D^[)ein, feiner Semerfung bie füljufte

^orm in ber ^püf)e, bie fd)ön[te SSegetation gewürbigt; nur

fpe^ififd) mu[ifalifd)e ©treitreben f)örte man unter öfterem

©titleftel^en unb (Seftifulieren. 2luf meine 3er[treutl)eit enblid)

aufmerffam geworben, [agte ©djn^ber: „kommen ©ie, laffen

©ie un§ je|t aber aud) ein anbereS Sfjema berüf)ren! Saffen

©ie ftd) mein ßufammenfein mit Mcfert ergät)len!" 91un

befd)rieb er un§, wie er üor laugen Saf)ren eineä Sageg

aud) bei bem ®id)ter gewefen, §ur ßeit, al§ 9}iatt^i[fon nod)

lebte; wie ha gerabe eine Slrt 6pulbigung!§gebid)td)en üou

biefem an ben 5Jiei[ter ber ßieber unb ber ©pradien ange=

fommeu fei, Sfiücfert e§ ftumm gelefen, ©d)UQbern gezeigt

unb ba§> Rapier bann langfam mit §wei fpi^en ^-ingern in

feinen ^apierforb i)aiK fmfen laffen. ©in ©d)auber f)abe

il^n, ©d)n9ber, beim Slnblic! biefeä 2Sed)feM ber ®inge,

17*
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biefer 3}ergänglid)feit burd)ne|elt'). 9Jtid) erbofte bie nad)=

träglid) er^äf)lte ©refution üoKenbö, unb id) riei: „9cun, ba

fann man uon Of^ücfert je^t fd)on gaiije bicfe ©ramen, g. 33.

feinen ,ßoIumbu§' (ber unlängft erfd)ienen roar), in ben

^Q:pterforb irerfen; benn ber ^apierforb beutfd)«- 9?ation i[t

tief wie biefer Slbgrunb I)ier!" 2ßir ijaüm eben ba^ Der=

lorne Sod) paffiert unb ftanben cjerabe jur Seite be§ tiefften

Slbfturge!? ber ä>Mamala. „©et)en ©ie, fo wirb ber ,Gü(umbuö'

l^innnter
faufein, gerabe wie jene» arme @ebid)td)en!" '^d)

na{)m eine fuBlange Steinplatte, irie man un§ in 6i)ur ge=

raten l^atte, üom ©erölle am 2öeg unb lie^ biefelbe über

bie 23ruftit)el)r l)inunterfa[fen. )Bxr gud'ten bem Stein alle

brei nad), unb ttiirf(id) mar ha§> 2od) fo tief, ha^ ber

Stein gule^t langfam mie ein Don ber Suft getragene»

Rapier gu fd)meben fd)ien, el)' er, an einen %t\§ fd)Iagenb,

über bem 9f^l^einfd)aum unten jerftäubte.

„„@ut, rief nun Sdjnqber, biefe^S nerlorne Sod), biefer

fd)led)te 2öeg, SSiamala, folt ber beutfd)e ^apierforb fein;

ha mollen mir gleid) (Sure gan^e ©ramatü, ©uren ^errn

fo unb fo unb ben unb ben, (Suere 9Jtobernften altefamt

^inuntert^un! Unb [)ier ßuere ©ebid)td)en, (Suere 3citung§=

artifel, (5uren gansen Sdjmer^, fo tief mie ein ^apierforb!""

S)amit ergriff er Steine unb Steind)en, biefelben luftig in

bie Siefe fenbenb unb jeben mit bem •)'Jamen eine§ mobernen

@cräufd)mad}ery benennenb, mo^mifdjen id) bagegen nid)t

fäumte, eine ßa^l Slutoren auö feiner Swflcnb^cit ober ein=

jelne ©r^eugniffe berfelben nad)foIgen ^u laff.en. S)urd) biefe

^offe maren mir jebod) alle auf bie ©röpe ber un§ umge=

') SBgl. 8eben§erinnerungen oon @d)nQber u. SBartenfee (1887)

©. 346.
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benben Statur aiiimerffam tjeworben, iinb e-S unirbe i[)r Dou

nun an bie 0(ebüi)renbe Stufmerffamfeit geiuibmet.

^ber qI§ mir, auf bem 3f?ücfii>et3e, am iiäd)[ten Sage

in fRac^al?, übernad)teten, befd)lüB <Sd)nr)ber, bie 9^aiemei§=

f)eit ber Suö^""^ "0''"i) ^.^'^^'^'^ S" beftraten. 3al)lreid)e ©öfte

befanben fid) fd)on an ber Heilquelle, hinten in ^fäierö

babete Samartine, forn in S^agat^ inarcn and) graei ober brei

oft tjenannte 'l?erfonen, fo baB eine geiuiffe ?^eut3ierbe unb

ein ©etliue in ber Suft fterfte. ?ianientlid) mar ha irgenb

eine berüf)mte eäncjerin ober ©diaufpielerin, roeld)e im „^of"

logierte unb bie Sd)nQber 3U fenncn bel)auptete. Siefer üer=

fprad) er nn^5 nun üorjuftellen; aber c§> muffe, fagte er, auf

originelle Steife gefdjeben, burd) bai§ 'D3iittel eines (2tänbd)en§,

ba§i er beftreiten moKe. ?tad)bem in ber S)unfeU)eit ha§

erleuchtete genfter ber berübmten @d)öncn aufgefud)t mar,

ftellte fid) @d)ni)ber mit unä barunter, §og plö^lid) ein

i^-IageoIettd)en non ©ben^olj, oon beffen 9SorI)anbenfein mir

feine 3U)nnng gcl)abt, aue> ber 2afd)e unb blieS eine allere

liebfte 2Beife auf beut Keinen ^nftrument. SSermunbert über

biefe unüert)offte Äunft, gafften mir jebod) fleißig in bie

§öl)e: ba§: g-enfter tl)at fid) auf, unb bie S)ame fd)aute

gleid)fall!§ oermunbert auf un§ l^ernieber nom erften @tocf=

merf. 2öir fa^en unö nad) unferm @d)ni)ber um, ha\i er

ba^j ^ort ergreife; allein ber 6d)al! l)atte fid) fd)on mit

größter ©emanbtl)eit im S)unlel nerloren unb ließ un§ be=

fd)ämt im etid)e, fo ha^ mir plö^lid) 3ieiBaUi§ nahmen unb

mit langen (Sätien um bie (fct'e fIot)en.

3n ben gleid)en Sommermonaten l)örte id) il)n nod)

ein feltenereö ^nftrument fpielen, ba§> iiielleid)t 5U biefer

«Stunbe niemanb mcl)r fpielt.
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3d) jaB in einer i'd)öncn -}3^onbnad)t in S-Ujern anf

bem Salfon be§ ©a[t^aufe§ jur ,5Iöaage', bid)t über ber

3fteu|, mit ein paar ^-reunben meine» 2llter§ unb befdjäftigt,

einer SSomle nid)t cjar jd)iüad)en Reißen @etränfe§ bie

©d)tt3inb]üd)tigfeit bes SafeiniS gu benjeijen. S)er frennb=

lid^e @d)ngber, ber bei Supern feinen (Si^ unb aufeerbem

nod) eine SSo^nuntj in ber (Stabt beioB, fud)te mid) bei ber

befdjriebenen SBeidjäfticjumj auf unb fe^te fid) eine SSeiie ju

un§, of)ne jebod) gu trinfen, ha er meiftenS nur ein ©la§

^Ptild) ober bcjl. gu fid) nal)m. $ier inuBte er mid) nun

etmac^ auf bie Seite gu lotfen unb flüfterte mir in§ 0'i)x,

mir moKten einen ©enieftreid) mad)en (benn er nannte al(er=

l^anb fd)alf[)afte, aber I)armIofe (äinfölle tjern ©enieftreid)e),

id) joKe mit i[)m nad) feiner igtabtmo{)nung fommen. 3<^

fietjte ben 3}erbad)t, ba^ <Sd)n5ber nur begmecfe, mid) non

bem ©elage gu entfernen unb mid) an rcürbigeres 2:E)un gu

feffeln, t)ier(eid)t im ßinoerftäubniffe mit gemiffen anbern

mürbigen ©rauföpfen; bennod) ging id) neugierig mit iE)m

nad^ .^aufe, mo er mir erflärte, ha^ er mir gang allein

auf feiner ^armontfa Dorfpielen moKe, mos ic^ für dxüa^

9fled)teö t)alten fönne. 6§ mar hk§ nämlid) bie bamalS

fc^on gur größten Seltenheit gemorbene ,g)armonifa Don

©laSglocfen, meld)e an einer ]\d) brel)enben ^alge fIaoiatur=

artig aufgereiht waren unb mit ben ^-ingerfpi^en, aber

burd) SReibung, mie ein Planier gum 2önen gebrad)t unb

gejpielt mürben, bas ^nftrument, auf meld)em meilanb bie

fc^öne Slngelifa ^auffmann in diom i{)re SSere^rer entgücfte

unb rüE)rte.

3n jüngeren S^i^l^fn t)atte Sd)ni)ber etma nod) Öffentlid)

barauf fongertiert, aKein mit 23orfid)t, ba namentlid) garte
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grauen gerne in 2l)ränen anöbrad)en ober gar ^iemen^n^

fäUe befamen beim 2ln{)ören ber ergreifenben Söne^).

@o lünrbe nun ha§ ©eräte, ein f(ainerartigcö 5J?öbel,

abgebecft, nnb c§> jeigte ftd) bie in einanber gefdjobene ©(ocfen=

teilte, an ii)e{d)er fid) D^anb an S^anb legte, üon ber ©röfee

einer 2öafd)fd)ü[jel big ju berjenigen eineä üeinen S;äBd)en§.

S)urd) fad)te ^uBtritte brel^te ftd) bie 2SaI^e langfam unter

ber ©eröiette, mit iueld)er 6d)nQber bie ©locfen gart forglid)

abrieb unb Dom legten ^audje befreite. S)ann raufd) er,

immer leife unb anbäd)tig fid) bemegenb, bie §änbe unb

trodfnete fie mit Äleie, bi§ aud) fie in religiöfer 3fteint)eit er=

glänzten.

3etit erft fe^te er fid) an bie ^armonifa, lang unb

l)übfd), mie er lyar, in faft gan^ lueifeem .^auSgeraanb, mit

feinen ftlbernen Sodfen. S)urd)§ offene ?yenfter ftral)lte ber

im 'iD7onblid)t rut)enbe ©ee, fd)aute ber mäd)tige gel)eimni!§=

üoKe Umri^ be§ ^silatuSberge^ l^eriiber, unb nun begann

ba§ @piel mit ben geifterl)afteften S^önen, bie id) je get)ört,

bi§ fie in ooKer Harmonie jufammenfloffcn unb mit iuunber=

bar fanfter ©emalt oon einem fd)önen Slbagio u\§> anbere

gingen, bi§ faft eine 6tunbe Dorüber war.

„@o!" fagte er, cnblid) abbred)cnb , nnb ftanb auf.

©ütig legte er mir bie .^anb auf bie @d)ulter unb fagte:

ßlnn lüollen lüir aber ^u 33ett ge^en! ©eben 6ie fei^t

aud) fd)lafen, I)ören «Sie! unb träumen (Sie maS @ute§!"

3d) fd)ritt mieber nad) ber ,5öaageS mo id) mol)nte,

burd) bie ftillen ©äffen, glücflid) über ba§ ©enoffene, aber

aud) bered)nenb, ob bie 23omle moI)l fd)on gan^ geleert fein

') SSgl. ?ebeii§eriniicrinuien @. 301 ff.
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möge. Senn 3uö^"l) Ijnt nid)t Diel 2:ut3enb, ohwofjl nid)t

ircniger al§ ba§: 2Ilter. 2llö id) anfam, war bie Sowie

leiber §u Gnbe; allein üoriorglid) l)atteu bie g-reinibe mä)

eine anbere befteKt, bie eben aufgetragen würbe, unb nun

fpielten wir auf unjere Söeife aud) nod) ein !leine§ SlUegro

auf ber ©lastjarmonifa. S)eöwegen aber nergafe id) jene

(Stunbe bei ed)n^ber bod) nid)t mel}r.

@ä war, bid)t cor beut (Eonberbunbefriege unb bem

3at)r 1848, wie ber fdjeibenbe, melobifd) flagenbe ©rufe

einer frül)eren Äultur."

®a!§ fomi]d)e Stänbd)en in 3^aga^ l^at .Reifer bi^=

weilen erjäljit. S)ann pflegte er bie umftänblid)e 5(rt, mit

ber @d)nQber ba§> ^-lötlein jufammenfe^te unb blieö, mit

feinen unnac^al^mlidien ©eften ju begleiten. 2luf bem 2öege

nad) ber 53ianmla jwang ein Siegen bie 2Banberer, in einem

2Sirt5l)äuvdien, wo eine alte, immerfort fpinnenbe grau fafe,

(Sd)u^ 5U fud)en. -Seim 23erid)tigen ber 3sd)e gab fie alte

Shi^ger l^erau§, unb auf bie grage, ob fte wiffe, welchem

Sanbe if)r S^al angehöre, antwortete fie: „3d) benfe, wir

finb gut faiferlid)".

Um bie nämlid)e Qät fd)loB fld) ©ottfrieb Äetler auf§

engfte an einen anbern 5J^uftfer an, ben St. ©aller ^iU)eIm

Saumgartner^), benfelben, ber bie Dielen fd)önen Steifen gu

ben ßiebern be§ g^reunbeS gefungen fjat^). Saumgartner

') 2}gl. (6. Sßibmer) 2öill)elm SSaumgartner. (Sin 8eben§bilb

(Sürid), S)aoib «Bürflt 1868).

2) Äellerö @ebcid)tiü§Iieb auf Saumgartner in ben @e[. SBerfen 9,

2l7. SCBiU)eIin 33anmgartner fiat folgenbe Sieber .^ellerS in ^Dlufif ge=

fel5t: i^üv Lncrftimiiiigou 53uiniicrd)or: „2ln mein 2?aterlanb" 3uni 1846;

„!£ci)ifferftänbd)en" („<Sd)on I)at bie 3Rad}t ben (2itberfd)reiu") 1856;

„2(uf ben 2(bid)ieb einec- (2d)n)ei5er§" („5>on 25erg unb grünen Söeiben")
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Xüüx am 15. 9^i>Deinber 1820 aU (SoI)n ber lüaderen

SBirtöleute jum „©rüncn Saum" in 9tor[d)ad) geboren. (Sv

offenbarte fiü^jeititj ein bebeutenbe» 93Ju[iftaIent, n:ield)e§

feit 1833 ein fd)wäbi]d)cr @ciftlid)er, ber '^sfarrüifar ^o\t\

Söalbmann, ^u ^J^eßfird) nnb Überlimjen auf brei ^al)XQ in

^^flecje nal)m. 1836—38 befnd)te er ha§ ©Qmnajium in

@t. ©allen, im ^•rü[)ial)re 1839 bie Uninerfität ßürid), wo

er fid) inbeffen unter ber Seituntj 2IIeranber 5D]üIlerö au!J=

fd}Iief3lid) ber ^33lufii: loibmete. 1842—44 mar er alö

5D?ufif(e{)rer in @t. ©allen t[)ätic3, giuij bann im ^Sinter

1844 nad) SSerlin, um fid) unter Saubert weiter aih^w

bilben, unb mäf)Ite im Slpril 1845 Qimd) 3um bauernben

Söol^nfi^e. Seit 1851 leitete er als ?^ad)foIc3cr %rair^ Slbt»

bm Stabtfäntjernerein; 1859 mürbe er ^33tufifbireftor ber

Unioerfität, ftarb aber fd)on am 17. '33iär3 1867. 3" Sürid)

geljörte er ju 9^id)arb SBacjnerS näd)ften ^reunben. (Sr

trar eine fd)lid)te, treul)erjige, tjefelUge, IjumorDofle 9^atur.

©eine '»33?ännerd)öre leben Ijeute nod) in noKer 3uu3enbfri]d)e.

1891 ift bem „guten ©pielmann" in ber 9täl)e ©alomon

@e§ner§ am „^la^jpi^" ein befd)eibene§ S)enfmal er>

richtet trorben.

1856; „@cl)n)eijcrbegen" 1857; „3(uf ber Urenau" 1858; „5rü^ling§=

gruB" („SSenn bie grüIjIimjSIüfte nläii^en") 18(iO; (Sröffnmigglteb 1858

(„2öir l)ahtn I)od) iin ^ergrenier"); ©ängergruB 1858 („S)a ift ber

greif)eit ©tHierfd)i[b"); „2SaIbftätte" („e§ finb nier Sänber gelegen")

1867; „Sieb Pom SBort" („Stuf, laffet uu§ fingen") 1858 (migebrucfte

^ompofition).

5ür eine ©ingfttunne: „^iüctblicf" („Sd) luill fpiegeln mid) in

jenen Sagen" Opu§ 19) 1846; „2(n bie 9^atur" („Jpüll' ein niid)"

Dpu§ 4) 1850; „^erbftlieb" („(S§ ift ein ftiller Stegentag" Dpu§ 22)

1859; „@d)metäerlteb" („Ölücf auf, mein 8iebd)en ift enuadjt", €^pu§24)

1862; „S)id) äieret bein ©laiiben" 1865 (tu Dpu§ 28).
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9ftid)arb Sßagner, ber 1849 gum erften 9J?al inßürid) ge=

tneilt f)atte, jd)ilberte im f^ebruar 1850 bem ^reunbe 3;^eobor

Ut)Iig feine f)ie[ige Umgebung folgenbermeife: „9)ieine jicei

näd)ften ^-reunbe, unb namentlid) aud) bie, burd) beren unge=

mein bereitmiKig unb jart mir bargebotene Unterftü^ung ic^

mid) brei ^Jionate lang mit meiner ^-amilie unterE)ielt, jinb:

2ßiIE)eIm Söaumgartner, .5l(aüierIeE)rer, tüd)tiger offener

^o:pf, t)eiterer, ungemein gutmütiger unb lernbegieriger ^Jtenfd)

— unb Sa^ob ©ulger, erfter 6taatlfd)reiber (fogleid) nac^

bem 23urgermeifter) besS ^anton^, pl)iIofop{)ifd) fein gebilbeter

33er[tanb, nobel, äuC)erfid)tlid), fernfel)enber Of^abifaler. SSeibe

finb uod) in ben ^man^iger 3of)fen. 3" ^^r jmeiten JReitje

ftef)en: ©p^ri, junger Stbnofat, offenherzig, feE)r empfänglid^,

entt)ufia[tifd), ergeben; ,g)agenbud), jmeiter @taat6fd)reiber

be§ Äantonil, fräftig fd)öner junger 5]Rann, I)eltgeme(fter

^opf, gefunbe§ ^erj, lebenbige 23i(bung: beibe ebenfaK^ nod^

in ben gwangiger Sol)ren. 5J]ein alter gi'eui^^ 5lle,ranber

gj^üller, au§ Grfurt unb feit 18 Sauren a{§ 9J?uiltle^rer

in Qüxid) anfäffig, ift ein fef)r tüd)ttger ^ORufifer unb guöer«

läfftger, mir fet)r ergebener ^-reunb: leiber ift er burc^ §u

üieleS ©tunbengeben unb burd) aufreibenbe ^ränflid)feit etmaä

unöUgänglid) für bie neue 23elt gemorben. 3(n biefe näl)eren

^eunbe fd)lie^en fid) eine 2lngal)l entfernterer, aber fel^r an=

geneBjmer S3e!anntfd}aften. 3" ^l)X^r\x Greife l^abt \d) mid)

oft big 3ur !£d)äblid)feit frifd) an= unb aufgeregt befunben^).

^Ik bie ^ter (Sefd)ilberten maren and) gute ^-reunbe @ott=

frieb ^ellerö. ??ur nod) (5iner üon i^nen ift l^eute unter

ben 2ebenben.

1) 3fiidE)arb SSagncrä SBriefe an Sljeobor U^Itg, SBiII)eIm ^^ifd^er,

gerbinanb ^eine (1888) @. 31.
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33aumgartner l)atte fein £)pu§ 12 „@ine ^-rü^lintj^Iiebe"

9ftid)arb 2ÖQC|ner getüibmet, worauf biefer ben Siebcrfrei§

— bie Se.rte irnrcn üou ©eibd, 9^iicfert, Scnau, ^eine,

?3iörife u. a. — in ber in Qimd) crfdjcinenben „6ibt]enö|fifd)cn

ßeitnng" 9h-. 38 öom 7. gebruar 1852 u. a. foIgenbenna|en

d^arafterifierte'): — „S)ie Songebilbe 2B. S3auingartner€,

tüie fie in ber ©efnng§nteIobie unb einer SSegleitung, n)eld)e

bieje 9J?elobie luiebcruni träc]t unb nerbentlid)t, erfd)einen, finb

5unäd)ft ^robnfte rein mufifalifdjer ©rfinbuncj; erfreulid) ift

l)ier aber fogleid) bie 2Bal)rnei^munc5, wie bieje ©ebilbe gan^

in bem ©rabe and) mu[ifali[ci^ werben, alä fie öon einem

bebeutenben ^"'^filte beS ©ebid)te§ antjeregt finb, wa§ un§

öon ber gefunben (Stellung bes 33]u|lfer^ 3uni S)id)ter ba§

befte SfUQniS Qi&t. . . . S" ^'^^\^^ 9ftid)tnng . . . nm^ 23aum=

gartner enblid) in bie 9cohüenbig!eit geraten, ben Siebter

aufguiud)en, ber burd) feine @ebid)te nid)t§ ine{)r ber rein

mufifalifd}en SBillfür be» ^oniponiften überlaffe, fonbern in

i^nen i()m hm nonftänbigen ftnnlid)en wie finnöolten Äeim

für bie Slüte ber ^Dfelobie jufüljre. . . . 5J?öge 23aum=

gartner biefen S)id)ter in feinem fdjweigerifdjen SanbSnmnne

unb ^reunbe ©ottfrieb Leiter finben unb ber gemein=

famen @d)öpfung§fraft beiber ba^^ wirflid)e, üon ber S)id)=

tung wie uon ber 9J]eIobie untrennbare Sieb entblüljen, ba§

in ber ^robuftion ber f)eutigen 5J?obe gar nid)t t)orl)anben

ift, unb bem Saumgortner feinerfeitö in feinen un§ tior=

liegenben Siebern mit liebeusSwürbigem ©ifer ^uftrebt!"

5Jfeifter beö Älaüier§, entjücfte 2BiI^elm 33aumgartner

mit feinen gmproüifationen bie ^reunbe am liebften bei einem

') @. aud) a. a. D. ©. 154 ff., wo ber ganje Sluffa^ mieber ab»

gebritcft ift.
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©laje Söein. ßui" @ommer§3eit gog man hinaus au[ ben

„93luggeiibül)I". ©on[t fafe man abenbs in ber ©tammfneipe:

im „Cafe literaire", ber „SIttingerei" ober im Äün[tler=

gütli. S)er @efeItfd)Qtt Ä^llerS unb 33aumgQrtner§ jd)Iofe

jid) bamals aud) ber talentüoKe ^upfer[ted)er '^oljanm^

SRuff au. (5r [tammt QUf§ Dber[tra^, iro er 1813 geboren

ttjurbe, unb [tarb am 21. Slpril 1886 in ftilter Burüc!ge=

gogen^eit §u ^eiuiugen bei Bii^irf)- ©eine Äun[t Ijaik er

bei (S. Sfiorborf in ßürid) erlernt unb eine ßeit lang in

^eibelberg, 2öien unb 53]ünd)en au!§geübt. 1853 jtebelte er

nad) 93^eiringen über unb nerlegte fid) neben feinem eigent=

lid)en 33erut auf bie SlquareKmalerei. @r ^at ganj reijenbe

©enrebilbd)en ^interlafjen, bie bei feinen Sebjeiten niemanb gu

®efid)t befam. ©onft ftad) er fIorentinifd)e 3Sebuten nad) @a=

lomon (Sorrobi, bann nad) ^üt)lmann, Ulrid), SSogel u. f. ra.

5Ruff, ein erufter, faft oerfd)Ioffener 5JJann,. gehörte mät)renb

ber ßeit üom §erbft 1845—47 gu ^'ellerS öertrauteften

greunben. S(l§ er 1846 auf einige ^03?onate nad) ?OKind)en

gegangen icar, entfpann fid) sn)ifd)en i^nen ein regelmäßiger

33riefmed)fel, ber biö 1856 an'^ielt. 3Ruff mar ein eifriger

^olitifer unb uerforgte ben in ^eibelberg unb 23erlin 2lb=

mefenben mit 9tad)rid)ten au(§ bem öffentlichen Seben. S)ie

beiben famen nad)t)er infolge etne§ Jlonflifteg innerhalb

ber 9^ufffd)en Familie auSeinanber. 2eiber finb Mdkx§

23riefe an 3ftuff t)ernid)tet roorben.

S)urd) einen gemeinfanten SSefannten, ben ^orträtjeid)ner

(5. %. Srminger, lernte Äeller 1846 ben @d)mager be§

legieren, ben Slargauer ®id)ter ©buarb S)öfeefel (1810

big 1890) fennen. ®iefer, non ^au^ au§ Surift, ^ORitglteb

be§ Slargauer Dbergerid)te§, in ©eon ir»ol)ncnb, fd)rieb am
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2. S^ebrimr 1846 nad) einem 33ejud) in Qimd) au Heller:

„®{e 33efanntjd)att mit S)ir, mein ^-rcunb, i[t für mid) eine

6pod)e. S" ©einem Unujange finbe id), \va§ id) bi§t)er

immer unb immer uercjcblid) o^f"^^)*^ F"^'^ ^i'"[t^ Stuffaffen ber

^oefie al§ einer einzigen l)ol)en SebenSaufgabe." Unb nad)

einer gioeiten ßufammenfunft im ^JJftrj 1848 mad)te ©ö^efel

bie treffenbe 33emerfnng: „<Bo ein[itbicj and) öftere ©eine

llnterl)altuntj i[t, fo l)abe id) 2tuc\e cjenucj, ju tjercabren, bafe

e§ 'oa§> @d)tr)eit3en ber ^ülte unb md)t ber 2eerl)eit ift."

Heller befud)te ben neu ijemonnenen ^reunb auf einer 3fieife

nad) ^eibelberc]; aud) einige SSriefe cjingen an iJ)n, altetn

[d)on mit bem ^al)x 1849 brad) er bie J^orrefponbeng ab.

6in geringfügiges S)arleil)en, ba§> ©öf^efel luo^l bringenber

als notmenbig, unb gmar, al§ ber gemal)nte <Sd)ulbner ein

t)artnä(fige§ 6d)n3cigcn beobad)tete, in brei jiemlid) unge-

ftümen SSriefen non beffen 93^utter jurüdforberte, fü{)rte jum

ööltigen SSrud)e.

3m Sfittucii^ 1847 üerlor Heller feine liebe ©cmnerin,

^rau Caroline <Sd)ul^. (Sr ntelbete bie Srauertunbe mit

folgenbem SSriefe

S5* litt l'sriiittttttJ* $vtHi^vatl} in ionttotx^),

3ürid), ben 5. ^^ebruar 1847.

Sieuerfter ^reiligratl) ! @d)ul5 trägt mir auf, für i^n

an S)id) unb S)eine t)erel)rtefte ^rau ^u fd)reiben, guüörberft

mit ber 2]er[id)erung, ha^ ein eigenl)änbiger SSrief, fobalb

') S)ie 23riefe @. ileKerä an ^^rdUgratl) nerbaitfe id) ben [)ody-

iierel)rten SSeftljerinneu berfelbeii, ^-xan 3ba grciliovatl) unb grau

ilät()e £rDefer=5retUgratl) in goreft=.f)iU, ßonbon.
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nur ba§> ®unfel jeineg ie^tt]en ©emüti^juftanbeS jid) etmaS

tuieber gelid)tet ^t, i^m nidjt nur wiKfonimene ^flic^t,

fonbern aud) linbernbe (5rl)oIinuj fein foll.

g-reitogg ben 29. S^nuar nad)mittag§ [tarb feine %xau,

unb am L^-ebruar trugen rair fte ju ©rabe auf ben '?ftm'

inünfter-Jlird)l^of. 3^r .^aupt liegt gegen £)ften gemenbet,

unb ii)r 3ur ©eite füblid) ^erum bi§ gegen 2öeften fd)aut

bie ferne Sllpenfette auf ha§^ „üi^Ie SSett" ber lieben beutfd)ert

^rau.

Dbgleid) fdjon feit öielen 2ßod)en bie 5(r5te bie 2ld)fel

jucften unb sule^t äiemlid) beftiuimt ha§> @nbe anfünbigten,

loenn man fie unter oier Stugen befragte, fo mad)t boc^ ber

Sob ber f^rau @d)ulj auf un§ alle ben ©inbrutf eineö plö^=

lic^ unb l)axt l^ereingebrodjenen UnglürfeS. S)a S^r in

©uren i^er^Uc^ erwarteten unb begrüßten 23riefen ben ©tauben

au§fprad)et, i)a^ alte ©efa[)r üorüber fei, fo wirb ber (5in=

brutf meiner traurigen ^Dtfd)aft ol)ne Stt^^if^^ "od) größer

auf (Süd) fein, ^hj bie (Selige mit @d)ul§ öon i^rer 3fteife,

id) glaube im DIonember, jurücffel^rte, mar fie allerbing§

fd)mad) unb litt bebeutenbe (Sd)mersen, meld)e fid) jebod)

oerloren. 23alb erholte fie fid) fo meit, ba^ fie aufeer bem

SSette fein unb nad) 3flefonüale§jenten-3lrt allerlei effen unb

trinfen fonnte. S)abei mar fie munter unb teilnel)menb unb

fi'eute fid) auf ben f^rü^ling. (Sdjul^ unb id) freuten un§

mit, obgleid) e^3 auffallenb mar, ha^ il)r 3lntli| tro^ aller

geiftigen ^Jtunterfeit unb tro| aEem offen unb fogar 2öein=

trinfen fortmäf)renb ein faft leid)enartige§ 2lu§fel)en bel)ielt.

^lö^lid), öor ie|t ungefäbr jmei 2Bod)en, ftellte ftd) 23lut=

S)iarrl)oe ein, meld)e mel)rere Siage bauerte, unb bie Äranfe

mürbe fd)mäd)er unb fd)mäd)er, big fie gute^t entfd)ltef.



25. 2(n gerb, f^freiligrat^, 5. gebruar 1847. 271

®er gute ©d^ulj fatjt, bafe fie hh$ jum @nbe öon {)eitern

unb Iicblid)en ^l^nntafiecn umfangen getüefen fei. 23ei ber

ßeidjenöffnung fanb man bie 9}?il3 in boppclt nergröBertem

Buftanbe üor. Übrigens war hk§ uid)t bie Äranfl^eit,

ix)eld)e [ie üon S)arm[tabt mitgebradjt ^atte, unb, ein trau*

riger Sroft! entberfte man bie Äeime einer brüten ^ranf=

I)eit, iüeld)e it)r unb ben ^-reunben bei längerem Seben

grauenöolle Sage bereitet t)ätte.

SI)r I)abt un§ Eueren ©d)merj um @uer ge[torbene§

Ä'inb') über ba§ ^Jteer gemelbet; mir antworten mit biefer

2:obe§nad)rid)t.

(Sd)ul3 i[t anfd)einenb rul)tg unb teilne^menb an ben

ireltlidjen S)ingen; aber innerlid) fd)eint er non tiefem unb

nieberbrüdenbem (Sd)mer5 ergriffen p fein; oft ift er gan§

ntatt. ©eine 2}ermanbten in S)armftabt l)abert i{)m bie

9Jiöglid)feit in 2lu§ftd)t geftellt, unter bemanbten Umftdnben

t)ielleid)t auf einige 2Bod)en in bie .^eimat fe^ren ju bürfen,

was i^m fel^r lieb märe. 2lm 1. 50Mrj merbe id) ju il^m

gleiten, um feine (Sinfamfeit ju teilen ober öielme^r aufgut)eben.

©er 2öed)fel für ^peinjen ift nd)tig angefommen-). ^rau

^eingen ^abe it)n fef)r gut nerfaufen fönnen. 2inbemann^)

fagt, er motte in @ad)en be§ oermifeten ^afetes t^un, xoa§>

er fönne; übrigen^ fei e§ fel)r fd)mierig unb öiel(eid)t un=

möglid), bemfelben |e^t nod) auf bie «Spur §u fommen.

Söo .^eingen gegenwärtig ift, mei^ id) nid)t; er ^at üor

einigen 2Bod}en feine ^^fin^ilie nad) 23ern fonmien laffen,

1) maxk 5reiligratl), geft. 1. 9ioü. 1816; 2ß. 23ud)ner, getbiuanb

greiligrat^. ein Sic^terlebeii in «riefen 1882. 2, 190.

2) ®. I). für bie iJamilie beS nuSgeraiefenen Äarl .peinjen.

3) .^einrid) öinbemann oon Süneburg, Kaufmann in 3m"icl).
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nad)bem biefelbe in Büvid) fef)r fümmerlid) gelebt l)at. S)ie

ßeitungspolemif, iüeld)e gegen ^einjen in ber @d)roei3 ge=

füfjrt lunrbe, mar allerbingS nid)t nobel; bie Slusincijung

aber war nid)t gn nermeiben. .ipeinjen Itiat eine 33rof^üre

über biefelbe gejd)rieben^), worin er über Das Slfglred)! gon^

unrid)tige unb fdjiefe ©runbfä^e funb gibt, fo wie er benn

in praftijdjen ©ingen fo wenig 2;aft jeigt al§> 3Ruge. .f)aupt=

fäd)Ii(^ Dergifet er, ba^ unfere D^egierungen al§ 3Repräfen=

tanten bee ©djwei^eruolfeö gegenüber ben anberen ^Sölfern

e§ nid)t mit biefen felbft, fonbern mit ben Ferren '?3tetternid) 2c.

gu tl)un ^aben. ^o lang biefelben mit djren 23oUmad)ten

alö 23ormünber in ben ^änben üor un§ erfd)einen, t)aben

tüir un§ an fie gu galten, menn ein @efd)äft abgut^un i[t;

unb roenn fie allerlei fd)led)te§ 3eng in if)rem @efd)äft§=

Programm uorbringen, fo tonnen mir nnr beflagen, ha^ i^r

93oIf fie nid)t abfegt, aber gn änbern ift e§ nid)t. darunter

leiben leiber bie ©in^elnen, befonbery bie g-lüd)tlinge. 2öir

fönnten freilid) fagen: „^acft 6nd) mit Eueren 2lnforbe=

rungen, fte liegen nid)t im 93ölferred)te, meil ©uer SSoIf

felbft nid)t§ baoon meiB unb miK, unb bei une ift bie grei*

t)eit 9JZobe!" 3lber bann müßten mir bie ©arantie £)aben,

bafe fid) bie beutfd)en Siberalen, Kammern unb 3Solf, mie

6in ^iann er[)eben unb eine gemalttl}ätige ^"tßroention

gegen bie <Sd)mei^ gu t)erl)inbern menigftenS fud)en mürben.

S)a§ l^aben mir nid)t einmal oon ben g-ranjofen gu ermarten,

oiel meniger oon ben S)eutfd)en. S)afe ^peingen inbeffen auf

fd)iefe ©efidjter in ^^3?ünd)en ^in unb ber Äornfperre megen

auögemiefen morben fei, ift nid)t ma^r. (Smpört f)at m\§ bie

') gjteine Siuäiöeifung au§ Büxid) (Sern 1847).
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perfibe Sßeife, in wcld)er in einem ©enunjiationS^SlrtiM ber

„^reufe. @taat§^eitinuj", ben S)u wa^vfdieinlid) in ber „2lut3§=

burger ßcitnug" tjclefen I)a[t, S)u unb Äpeinjen mit bem er=

bärmlidjen maxx') ^ufammcngefteKt morbcn [inb; unb auf=

fafienb ift ber originelle ^stitt, lüie bie gange „gute ^refte"

mit ber gröBten ^cirtnäcfigfeit ben 9Jiarr, nngead)tet jetner

„beftruftinen 23eniiorrcnl)ett", ^u einem bebentenben Subiefte

unb genialen Äerl ftcmpeln lüiK, nur um it)n mit anbern

e^rlid)en Seuten, meld)e ein ©orn im Singe fmb, auf (Sin

9'Jioeaii ju [teilen unb biefcn ju jd)aben.

Süngft liaU id) bei efelingers^) gegefjen. @ie l)aben

ein fel)r fd)öne§ 93iäbd)en, tüeld)e§ einen mit großen Singen

angucft. 3d) i)aiK babei an euer liebeö Äinb gebadjt^).

Sd) glaube, e§ wirb einmal eine ganj intere[jante ®ame

werben. Söenn e§ enuadjfen i[t, fo fagt e§ i^r bod) bann,

ba^ id) bie§ üor swanjig 3al)ren fd)on gefagt Ijätte. 9Siel=

leicht erquicft e§ mid) alten Äerl bann in irgenb einer

]d)limmen Stunbe, wenn id) für biefe gut angelegte ^rop^e=

§eiung unüerl)offt einen freunblid)en Slicf Don einem an-

nmtigen ^ungfräulein befomme. 3"öleid) ^offe id) mid) ba*

burd) in gutem 9lngebenfen bei ber ^J^utter ju erl)alten,

weld)e id) el)rerbietigft unb angelegentlid)ft grüfee.

') S^er ^ambm-t3er Öitterat 2BiIl)eIm maxx, SSerfaijer be§ 33ucl)e§:

S)a§ junge ©eutfc^Ianb in ber <Sd-)wtVs (1846), ber namentlich in ber

fran3üriid)en ©c^raeij foäialiftifcije ^^ropaganba trieb, ©egen ^axx

roanbte fid) &. .^eUer in feinen „iintterarifcljen Sriefen au§ ber ©djroetj"

in ben „23Iättern für lit. Unterf)altiing" 1817, 9h-. 36-39. @. Stntiang.

2) ^RegiovungSrat ?JIeId)ior (Si]linger (1803-1855), 3ürid)er Se=

fannter greiligratl)§ unb (i)ünner .siellerä.

3) ©emeint ift Mtl)Z g^retligrdt)
,

geb. 1845 ju S(Jtei)enberg bei

giapperätueil.

©cttftieb Jleüer. I.
^^
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'üad) S)ir l)abe id) oft ba§ ^eimiDet), unb eg i[t mir

überl)aupt feit einiger 3^^^ furio^S ju ^33iute. 3d) fud)e oft

mit großer 5(ngftlid)feit ein befferes unb feinere^ ®Ia§ 2Öein

a\§> gemöt^nlid) unb trinfe e§ unter munberlid)en unb fremben

©ebanfen. 3c^ bin aud) unter ben Seuten fremb. S)a bie

^oeten nid)t!§ nnbereS finb, alö eigentHd)e 93?enfd)en, unb

folglid) le^tere alte aud) Poeten finb, fo fef)en fte bod) einen

fogenannten S)id)ter fd)eu oon ber Seite unb mifetrauifd)

an, tüie einen 23erräter, iüeld)er au§> ber (2d)ule fd)iüa|t

unb bie fleinen ©el^eimniffe ber 93lenfd)l)eit unb 9}ienfd)lid)=

feit augplaubert. 3" einigen 2öod)en laffe id) etiua oierjig

©ebid)te bruden, unb nad)^er werbe id) enblid) meinen S^^oman

fertig mad)en, \vdd)^v ben 3:itel „®er grüne ^einrid)" be=

fonrmen wirb.

Stuf 6ure werten SSriefe fpejiell ^u antworten, mufe xä)

©d)ulj überlaffen; nur uorläufig mein SSebauern, ba^ S)ir fo

wenig ^dt für ©eine ^oefie übrig bleibt. Äannft ®u im

£)mmbu§ feine ^erfe mad)en? 3d) ^offe unb wünfd)e, ba^

jebe ©tunbe, bie S)ir je^t burd) S)ein 2lmt entzogen wirb,

in 5lbred)nung gebrad)t unb jur Slbfürjung S)etner Seelen»

gefangenid)aft beitragen werbe.

äöie id) mein ®efd)reibiel überlefe, erfe^e id), ba^ id)

unfd)icflid)er Sßeife bie traurige 2}eranlaffung biefeö 33riefe§

auö ben 2lugen öerloren l^abe. 2egt mir bies nid)t 3um

Übeln au§ unb erinnert 6"ud) juweilen an

©ottfi-. Äeller.

2Benn S)u gelegentlid) an ©eine @d)wägerin, ?;-räuIcin

^arie, fd)reibft, fo bitte fte ebenfalls, einen bid)terlid)en

@ru^ öon mir anjune^men. golTen grü^t aud) l)erälid);



S)ie SStntert^urerin. 275

ebenfo unirbeu nod) eine 'l^ieiuje Seute grüben, lucnu td) fte

banim befracjen würbe. ®en ^elfing') aber imiB id) bar=

unter an^jeidjnen."

©ottfrieb .Heller jog auf einige ßeit gu beni Derein=

famten SSil^elm 6d)ul3 inö „(Sonnentf)ar' nad) Rötungen.

S)er (Soutmer ocrging it)m trübe. @r beraub fid) ^um erfteu

9Jlale feit bem Sobe jeiuei§ .ipeuriettli luieberum in ftarfeu

Siebeenöteu. ^ox Sci^reöJTift Ijatte er ein ]d)öne^^ ad}l3et)n=

iäf)rige!o ^}3täbd)eu gejel)eu, ba^S feitbem fein .^per^ einnal)m.

ßuij'e Diirter i)k^ eS uub war bie jüngere ber beiben

S;öd)ter bee (ä^epaarey 9^ieter=(2d)enenberg auö 5Kintertt)ur,

am 18. Sidi 1828 geboren. (5in Shö^"^^*^^ a^iö^ ^i"s Ö^'c^Be

fd)lanfe ©eftalt mit geiftüolten Bügen, |d)Duer ©tirue, auge=

nef)mem ©tumpinäedjeu, Iad)enben grauen 3lugen unb braunen

Soden. ?3iit ber anjielienben Grfd)einung war ein immer=

frol^e» ©emüt, unbefangene 9catürlid)feit unb fd)Iagfertige

£)ffen{)eit oerbunben. 2luf «geelieberg l^atte Suife im ©ommer

1846 .f)errn unb ^-rau ^^rofeffor (Sonrab DreHi^SSreitinger^)

aus B^md) fennen gelernt. S)a§ üortrefflid)e alte ^aar würbe

öon bem 5'i'äulein fo üofiftänbig be3aubert, ha^ biefe» feitbem

ein regelmÜBiger @aft bei $t)ilemon unb 33aucie — wie fte

bie alten Seutd)en nannte — war. S)er .perr ^^rofeffor, ein

^Jieifter be§ (2d)ad)fpielÄ, ber aud) einige @d)riften über

basfelbe üeröffentlid)t ^at, weil)te fie oöltig in feine Äunft

ein. 3in nänüid)en §aufe mit CreKi aber wof)nte 23ilt)elm

') Safob Delling, Äupferftedier an§> ©armftabt, 8anb§mann imb

fjreunb üon @cl)u(3.

^) 8et)rer bes gransöftfd^en am ©ijmnafium in Qüxiä) nnb tiid)«

tiger 9tomani[t, lebte dou 1788—1854.

18*
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(Sd)ul3, unb ©ottirieb Leiter l)atte fomit t)inreid)enbe @e=

Ietjen{)eit, bie liebenStuürbige @d)öne §u fet)en.

Sn beu SSriefen Suifeu«o an il)re '^Kutter erfd)eint fein

Plante §um er[ten 5J?al am 8. 9}Jai 1847. <Sie erjäl^It be=

Iu[tigt, Jüie ^l)ilemon fie mit Slrcju^augen übern)ad)e: „@r

fd)tr)ebt in beftänbiger %md)t nor ^errn Kelter, unferem

jungen §au§bemol)ner, in beffen 9^01)0 id) bis je^t freilid)

nod) Qüx nie gelangt bin. 2Benn mir nadimittagS im ©arten

[inb, [trebt ^$i)iIemon immer nad) bem ^Iä^d)en l)inter bem

^aufe, in ber 33e[orgni6, Heller fönnte pom f^enfter ^erab

mid) erblitfen." — 2lm 12. ^Jlai 1847: „ßu ^au'iQ ange=

langt, fam balb ^err ©aoerio^) mit bem S)td)ter Äelter.

®ie[er jprid)t menig unb fd)eint el)er pl)legmatiid)en 2:em=

peramenteS gu fein. @r l^at fel)r fleine furje 23etnd)en; fd^abe!

benn fein Äopf märe nid)t übel. 2Sefonber§ interefftert er mid)

burd) feine au^erorbentlid) l)ol)e ©tirne. (5§ mar iJ)m, mie

er fagte, nid)t gan^ moI)l (hoffen mir, ha^ nid)t id) e§ mar,

bie i^m 3ßet) tierurfad)te), unb er oerliefe un§ balb mteber.

Sn ber 9M{)e, faft vis-ä-vis, l)auft in einem ©ac^ftübc^en

ein junger ?i}?aler, ju bem fid) Leiter oft jurürf3ie{)t. 5d)

fel)e bie beiben bann unb mann am g-enfter Ieud)ten. Db

fie mid) mol^l al§ 9]^abonna abfonterfeien? i^ein übleS Wo'

beu! ^ebenfaltS regelmäßige 3üge^)." ®a§ mar ha§ erfte

ßufammentreffen. "^m ^erbft erfdiien Suife mieber in ßürid).

@ie melbete ber ^JJutter am 12. Dftober 1847: „§errn

ÄeUer fat) id) auf ber ÄunftauSftcKung; er mar fo üerblüfft

') ©ottfrieti ^eaer§ el)emaliger 3taltenifd)=8el)rer, bantal§ 9flebaftor

bei ber „D^euen Sürd^er 3tg.", 1849 geftorben.

2) Srünifd) gemeint, ba öuife Siieter eben mit einer gefdjmoUenen

SBange bel)aftet mar.
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Über unfere 2linuefenl)eit, baB er, anftatt axüc\ iiub l)öfltd)

qI§ (Cicerone uns §it bienen, plöl^lid) 2Senbuiuj mad)te imb

baöonftürjte wie ein gel)el3ter ipirfd)." SSorauf bie 53?utter

folgenbe fd)er^^aite 23emerfuni3 mad)te: „2)a5 niuB man jagen,

S)u l)a[t Ijerrlid)e Slnbeter; tro^ i[)ren aufeerorbentlidien

@ei[te!§t3aben niöd)te id) feinen umjonft. S)er S)id)ter läuft

fort ober üerftumnit, wenn er Seine unbecjreiflidjen iReije

ftel)t, unb ber Genfer (baniit ift berjenige gemeint, bem Suife

biö gum 2;ob i[)re unüerbrüd)lid)e Steigung gefd^enft l^atte),

tro^ ber m^ftifdien Siefe in feinen bunfeln Stugen, ift ftod=

blinb, n)enn er Sid) beiüunbern fönnte. 9inn, eitel brandjft

S)u nid)t eben ju merben bei biefen (Eroberungen: ee gibt

Diel nieberfd)lagenbe ^^uloer in biefer 2öelt, tro^ glül)enben

Siebeäfonetten unb rabiaten ^nflim^tionen."

©ottfrieb Heller aber wußte fid) nid)t anber§ gu l)elfen,

aU burd) einen Siebesbrief. 2ln jenem Oftobertage, ha er

au§ ber ÄunftauSftellung üor ber ©eltebten flol), ^atte er

bie ßpiftel entraeber eben abgefanbt, ober fie brannte il)n

nod) in ber S:afd)e. ®ie l)at folgenben 5S3ortlaut:

„93erel^rtefte ^-räulcin D^ieter! 6r]d)recfen Sie nid)t, ba^

id) 3^nen einen 33rief fd)reibe unb fogar einen Siebesbrief,

öer^ei^en «Sie mir bie unorbentlid)e unb unanftänbige g-orm

besfelben, benn id) bin gegenwärtig in einer jold)en 3Ser=

irirrung, ha^ id) unmöglid) einen n)ol)lgefe^ten 23rief mad)en

') S)a§ original befinbet fid) im Sefil.^c einer 9iicl)te \!m\i 9^ieter§,

gräulein öaura 6rnft in 2B{ntert()nr, ber id) aud) für bie biograpl)ifci^en

2)^itteilunGen ju fd)ünftem S^anfe oerpfliditet bin.
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fann, uiib id) mu^ fd}reiben, wie id) ungefätjr fpred)en

ipürbe.

3d) bin nod) gar nid)t§ unb ntufe er[t werben, raaä id)

werben wiK, unb bin ba^u ein unanfef)nltd]er armer 23urfd)e:

alfo ^abe id) feine 23ered)tit]nng, mein .g)erj einer |o fd)önen

unb au^3t3ejeid)neten juntjen ®ame anzutragen, wie @ie finb.

2lber wenn id) einft benfen mü^te, ba^ @ie mir bod) ern[t=

lid) gut gewefen wären, unb id) ptte nid)t» gejagt, fo wäre

ha§^ ein iel)r großes UngHicf für mid), unb id) fönnte e§

nid)t wo[)l ertragen, ^d) bin e§ alfo mir felbft fd)ulbig,

ha^ id) biefem ßuf^^i^^ ein @nbe mad)e; benn benfen «Sie

einmal, biefe ganje 2Bod)e bin id) wegen '^\:)um in ben

2öirt§l)äufern ^erumgeftrid)en, weil es mir angft unb bang

ift, wenn id) allein bin.

2öollen ©ie fo gütig fein unb mir mit jwei 2öorten,

el)e (Sie üerreifen, in einem titlet fageu, ob 6ie mir gut

finb ober nid)t? Siur bamit id) etwa§ weife; aber um
©otte^willen bebenfen «Sie ftd) nid)t etwa, ob (Sie e§ Dielletd)t

werben tonnten! 9'Jein, wenn <Sie mid) nid)t fd)on ent=

fd)ieben lieben, fo fpred)en (Sie nur ein gang fröl)lid)e5 9?ein

au§, unb mad)en 6ie fid) J)er3lid) luftig über mid)! ®enn

3t)nen nel)me id) nid)tS übel, unb e§ ift feine ©d)anbe für

mid), ta^ id) (Sie liebe, wie id) e§ tljm. Sd) fann 3^"^"

fd)on fagen, id) bin fel)r leibenfd)aftlid) ju biefer 3^'^ ""^

weife gar nid)t, wol)er alle baS' QeuQ, ba§> mir burd) ben

,^opf gel)t, in mid) t)ineinfonmit. (Sie ftnb bas» allererfte

9J?äbd)en, beut id) meine Siebe erflärc, obgleid) mir fd)on

mehrere ciugcleud)tet l)aben; unb wenn Sie mir nid)t fo

freunblid) begegnet wären, fo l)ättc id) mir oietleid)t aud)

nid)tio §u fagen getraut.
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5c^ &tn fel)r tiefpannt nnf 3l)re ^Intiuort. ^d^ niüfete

ntid) fet)r über mid) felbft oenüiiubeni, tüemt id) über 9tad)t

gu einer fo Ijolbfcltgeu ©eliebten gelangen luürbe. SIber

genieren @ie fid) ja nid)t, mir ein red)t runbe§ grobeö 9^ein

in ben 35riefeinn)nrf ^n tl)nn, luenn Sie nid)t!3 für ntid) fein

!önnen; benn id) will mir nad)()er fd)on au§ ber ^^atfd)e l)elfen.

@§ ift mir in biefem Slngcnblicf fd)on etmniS !eid)ter

geworben, ha id) bireft an «Sie fd)reibe nnb id) n?ei^, ba^

@ie in einigen Stunben biefe§ Rapier in 3^ren lieben

^änben l)alten. 3ct) niöd)te ^l^nen fo oiel @ute§ imb

Sdiöneö fagen, ba% id) je^t gleid) ein gangeg S3ud) fd)reiben

fönnte; aber freilid), wenn id) nor 5t)ren Slugen fte^e, fo

werbe id) wieber ber alte nnbe^olfene 9?arr fein, nnb id)

werbe 3^"en nid)t§ ju fagen wiffen.

Soeben fällt e§ mir ein, ha^ man mir oorwerfen fönnte:

id) ()ätte wegen einiger fd)er3l)aften 23e^iel)ungen nnb mir

erwiefener Sreunblid)feit nid)t gleid) an ein fold)e§ S^er*

pltniS gu benfen gebraud)t; aber id) l)abe lange genug nid)t§

gefagt unb einen traurigen unb müßigen Sommer oerlebt,

unb id) muB enblid) wieber in mid) felbft äurüdfel)ren.

2öenn mid) eine Sad)e ergreift, fo gebe id) il)r mid) gan^

unb rüdfid)telo^3 ^in, unb id) bin fein ^^reunb üon ben

neumobifd)en 6palbt)eiten.

2lber id) uui^ fd)liefeen. ?^od)mal§ bitte id) Sie, oer^

e^rteg g-räulein, fid) nid)t an ber 3SerworrenI)eit biefeiS

S3riefe§ gu ftofeen: eä ift gewi^ nid)t ?3^angel an ©egen^

ober SRefpeft, fonbern nur mein ©emütC^^^uftaub. 3m glücf=

Iid)en ^alle werbe id) bann fd)on einen oernünftigen unb

flaren SSrief fd)reiben, benn id) bin eigcntlid) fonft ganj üer=

minftig. 3i5olten Sie alfo bie ©üte l^aben, ein 3etteld)en
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mit sinet 2öorten in ben SSriefeinwurf gu tE)un luib ba§ fo

balb aly möglid); benn, lüie gefagt, ot)ne fid) im minbeften

§u bebenfen, menn 6ie ungemife ju fein glauben; ha§ 3«=

fünftige wirb fid) bann fd)on geben.

£eben (Sie woljl, unb grüben @ie bie üeret)rte §rau

^rofeffor Drelti üon mir, unb t)alten @ie einem armen

^Poeten etn)a§ gu gut!

3l)r ergebener ©ottfrieb Leiter."

Rötungen im Dftober 1847.

„5Barb je in biefer Saun' ein 2Seib gefreit." .g)at jtd)

auf ber Sßelt ein Siebenber fo ber S)anie feine§ .^erjenS

empfot)len? „®iefe ganje 2Sod)e bin id) wegen 3^nen in

ben 2Birt§t)äufern lf)erumgeftrid)en!" 93?an glaubt, in einer

luftigen ®efd)id)te ©ottfrieb Äellere gu lefen. Unb boc^

war il^m fe^r übel gu 93lute. Seit einem '^aljxt trug er

biefe ftitle Siebe, unb wie er fte liegte, fann man au§ ben

wunberfd)önen 2agebud)blättern be^ ,§erbfte§ 1847 erfet)en.

3m Stuguft 1846 l)atte i^m 3ol)anne§ 3f?uff öon ^iünd)en

au§ 3ugerebet: „3d) l)öre, ba'^ ®u nod) immer in einem

Don Siebe umgarnten 3ufi<^ii^e bift'). ^a ift freilid) guter

3fiat teuer, unb am aUennenigften finb 23ernünfteleien t)ier

am ^la^. S)a| S)u aber burd) ^iöein ®id) gu feilen glaubft,

ift eben fo unrid)tig. ®ie Stbreife g'reiligratl)^^ ift unter

biefer 33en)anbtni§ eine ?yatalität für ®id). S)u treibft e§

aber mit ber ßurücf^altung ju weit, unb wenn S)ir ber

näd)fte ©aufer feinen 9Jint mad)t, fo bift S)u nerloren."

') ®ie ©teile gel)t übrigens tuol)! nid)t auf 8ui[e «Rieter, fonbern

auf eine anbete, bie unferm ©ottfrieb ^eUer Dotübergel)enb „ein=

geleud^tet" ^at.
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S)ie tapfere 3:f)at mar je^t gefd^e^en. Unb in ber

„^atfd)e" fa| er aud) fd)on. Siiife O^iieter anttüortete in

iE)rer 33e[türginu3 nid)t felber, fonbern fel)rte mit bem Sriefe

l)dm jur ?Otutter. ©iefe übernai)m e^^ ben £)id)ter auf jarte

SSeife auf^uHären. S)ie bcibcn I)aben fid) nidjt mieber

ge[el)en.

dlad] bem Sobe i^rcS 23ater§ (1855), woburd) üerän=

berte 9Sert)ältni[je eintraten, beftanb bie inelnrnraorbene ge=

feierte „2öintertl)urerin" barauf, ftd) [elb[t burd) bie QSelt

§u bringen unb ging nad) ^ari§ unb ©nglanb. Sn ^^^^i

^aufe eineö öorjüglidjen Slr^tesS ju S)ublin nnterrid)tete fie

einige '^c^l)x^ lang befjen 2öd)ter; ha§ öeimine^ trieb [ie

§urüdf, worauf fie [id) mit i^rem geliebten 53cütter(ein in

bie Iänblid)e ©infamfeit beö obern J^nrgau begab, n}0 fie

gelegentlid) il)r ^übfd)ey poetifd)e§ 2;alent pflegte. 9?ad)bem

1868 aud) bie 93tutter bie Singen gejdjloffen, riefen ä^er=

lüanble in ©anjig Suife gn fid). S)ort jog fie fid) burd)

einen ^-ali auf bem @ife ein fd)n)ere§ ßeiben ^u, ba§i alU

mätjlid), aber nnauf^altfam, fortfd)ritt. '^l)x gro^ftnn öer=

Iie§ fie ntd)t. Uberali uerbreitete fie ©onne. ?]iit rnl)iger

^eiterfeit ging fie einer Operation auf Seben unb Job ent=

gegen. Sie erlag i{)r am 2. ^uni 1879.

Äur^ öor ber 3eit, ha ©ottfrieb Heller feinen erften

3ierlid)en ^orb fieimtrug, mar feine 6d)tüefter auf ben Sob

erfrauft. 9lur langfaut genaiS fie. S)er 23ruber, fd)einbar

in ein mü^igea, pianlofe^S 2öirt6l)au'5leben untergetaud)t,

raffte fid) erfd)rocfen auf. (Sein Sagebud) entf)ält ein in

feiner rü^renben -Temut erfd)ütternbey 23efenntni§. (u. ©. 298.)

S)ie 5Jintter ^og (Snbe September mit ber ©enefenben ju

SSenranbten nad) (5gü»au unb tonnte bem befünnnerteu
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@oI)ne balb günftige 9lad)rid)ten fenben: di^Qula l^abe in

ber fräfttcj loirfenben ^erbftluft balb i^re uoritje ©efunb^

fjQ'it mieber erreic()t, fdilafe, effe unb trinfe, mad)e alte Sage

auf ber neuen Sanbftra^e größere „2:auern" (Souren!),

fpiele aud) ©uitarre, ja lange zuweilen mit „93iinea"

©aloppabe.

2ln bem legten ber ©eptemberfonntage 1847 befanb jid)

SubtDig Ul)lanb in Sürid) unb befud)te gegen ben 3fiat feinet

beforgten '^-reunbe^J, be§ ^^ilologen Sodann ^afpar Drettt,

bie @d)Uii)ser SanbSgemeinbe am Oi^otenturm, bie eben ha^

mal§ befdilofe, am ©onberbunbe feftjnljalten unb ungejäumt

bie Äriegörüftungen gu beginnen. Ul)Ianb unternahm bie

g-afjrt mit einigen ^^reunben ^eller^, bem nad)maligen @tabt=

fd)reiber 23ernF)arb ©pi^ri unb mit Dr. S)ub§. ÄeKer |elb[t

üerfäumte es, mitgugeljen. UE)lanb fprad) fel)r uorteili:)aft

t)on beffen ©ebid)ten.

Sm ^erbfte bie[e§ 3at)reö nal^m ©ottfrieb Heller ben

abgeriffenen ^-aben [eine§ Sagebudjeö lyieber auf. (5rft ge=

bad)te er nur feine träume nad) bem Seifpiele ^reiligratl^ä

aufjugeic^nen. ©leid) ber erfte biefer munberfamen ®id)ter=

träume, für [id^ felber bie I)olbefte ^|5oefie, ift ein 23eleg gu

ben Sßorten ^friebrid) ^ebbelö: „^ein ©ebanfe, ba^ Sraum

unb ^oefie ibentifd) finb, beftätigt ftd) mir mel)r unb me^r"^).

Unüermerft erweitern fid) biefe 3tufgeid)nungen jum S:agebud)e.

griebr. |)ebbel§ £agebüd)er 2, 263.
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9lad)tv noiu fi. auf btn 6 2luguft 1846.

3d) legte mid) um elf U()r etiuaS unraot)! ju Sette unb

glaubte einiges ^-teber gu l)aben. ©§ war je^r fd)raül. ^aum

war id) eingefd)Iafen, fo mecfte mid) bie lyeuerglod'e. 5lH-)m

5]ionbfd)eiu unb bem geröteten ipinnnel war bie Kammer

jeltfam erbellt; id) [tieg aber gu oberft unter ba§> '^ad)

\)[mül um ta^ ^euer ju jef)en. (5§ mar auf bem Sanbe^).

Sn ber ©egenb ber Simmat ftieg bie rote 3iaud)jäule feier=

lid) gum ^immel. S)ie Suft mar lau unb ba§ ^3}tonbltd)t

faft mie bcrau]d)enb. 33on ber unmittelbaren Säule l)inmeg

fammelte fid) ber 3^aud) in eine l)oriiontalc @d)id)t unb trieb

mie eine grofee ©treifmolte meit gegen 2öe[ten ^inauS ober

t}ierteid)t gegen Dften t)in. Sd) mei^ eö nid)t mel)r.

2Senigften§ ^ing er am me[tlid)en ^immel. 9lad)bem id)

ha§, 3ufammenftüräen be§ '^ad)t^, meld)e§ ftd) immer burd)

1) stuf bem Sitelblatt ftet)t uou ber .s;aub ber Sofiauua ^app:

„S5iel Sräume auf unb nteber fdjiueben

3n biefeS 25ud)e5 euger Suft;

S)od) ift ber fdiönfte 5:ranui ba& öeben

93iit feinem reid)en Slütenbuft.

2Bol)m bu bid) and) magft begeben,

SeBoI)in betn @d)icffal ernft bid) ruft,

SBebenf : be§ .öerjenS Sräume roebeu

S)ir eiuen Steg oh ieber ^tuft!_

Su fiebft bie fd)önften 9Rofeu ftVebeu

®ar oft empor auö ftitler ©ruft;

33teaetd)t erblitf)'n fie bir erneut. —
5)od) — fei mir greunb in 8eib unb ^reub'!"

2) 3m untern ^arb brannte eine @d)euue.
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ein le^teS gewaltige^ Sluffal^reu oon dlaud) unb ©lut aud)

in ber ^erne bemerftid) mad)t, nenjeblid) I)atte cibiuarten

rooKen, lie§ id) ^euer unb ^3Jionbnnd)t unb eilte wieber

E)inunter m§> 23ett. 23efangen unb auftjerecjt unb unn»ot)Ier

ah$ liorl)er, fürdjtete id), ha^ mir bie nod) immer fortmä^=

renbe ^eueri§brunft in @d)laf unb Slraum f)ineinbrennen unb

eine fdilimmc 9?ad)t üerurfad)en möd)te. Sd) I)atte gecjen

^33]orgen folgenben Sraum.

S)en 15. ©eptember 1847 fortgefelt. Ser Sraum i[t mir nod)

gans gecjeinuärtig.

Sd) [tanb in ber Dämmerung auf beut 9iati)au5pla|e

unter einem jener großen 33DlföJ)Quien, bie fid) gu tierjammeln

pflegen, menn irgenb ein SSerbredjer au] bie na^e .fiauptmad)e

getüf)rt mirb. 6ö mar fd)on bunfel, aU langfam ein Söagen

burd) ha§i ©ebränge gefahren fam, auf meld)em eine unfennt=

Iid)e fd)Ianfe ^SeibSperfon faB. Ouer auf ben ^nieen lag

t[)r ein tote§ ^inb; fie aber fafe aufredjt unb reglo§. „®a

fomnit bie Äinb»mörberin", fununte ha§ SSolf, „in einer

l^alben ©tunbe mirb fte geföpft." 5ll§ id) bie ^ol)e ©eftalt

über ben .^äuptern ber 53lenge bat)infd)manfen fal), t)atte id),

mie id) mid) giemlid) beftimmt erinnere, ha§ ©efül^l: id)

münfd)te i^r nod), ha^ ba§ genoffene SiebeSglürf !ein ge=

meines unb fo grofe gemefen fein möge, aU iia§> gegenmärtige

Seib. S)ann fei e§ fd)on gut.

Q§> mar je^t gan3 9^ad)t gemorben. (äine meid)e, meid^e

^anb fafete bie meine. @in gan^ unbefannteS fünf3el)niäl)rige§

5)Mbc^en, beffen Slugen id) in ber ©unfel^eit funfein fa^,

flüfterte mir in§ D^r: „©ottfrieb Jteller, fomm, mir moHen

3u mir l)eim gel)en!" unb 30g mid) gefd)id't unb fad)tc au§

bem ©ebrängc. 2öir gingen burd) allerlei bunfle ©ä^d)cn.
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bic id) in ^imä) lnel)er tjar nid)t gefanut l)atte unb bie aiid)

nid)t e;i-i[tieren. ®a!3 93täbd)eu ]d)iniecjte fid) an mid) unb

war ein unfäglid) bufelige^ nnb lieblidjc^j 3Sejcn, ir)eld)e'3

mid) uncjemein beljaglid) mad)te. ^d) üenuunberte mid) aud)

nid)t, als auf einmal i()ver jmei barauö mürben, beren jebe

an einer meiner (Seiten l^ing. eie maren ganj gleid), nur

mit bem Unterfd)iebe einer etma§ jüngeren unb alteren

(Sd)mefter. 2115 mir, in einem (Sacfgä^d)en angefommen,

üor einem l)ol)en fd)malen §aufe [tanben, t)ie^en mid) bie

Äinber leife unb be^utfam ge{)en. @o ftiegen mir oiele enge

unb [teile treppen ijman, jeben Srttt bered)nenb in ber

jd)mar3en g-infterniS. (Sie tül)rten mid) an beiben Rauben.

Oftmals I)ielten mir an, unb bie guten 9J^äbd)en fud)ten

bann mein ©epd)t unb fügten mid) l)er3lid), aber norrtd)tig

auf ben 5Jiunb. @ie fonnten, mie mid) bünfte, bie ,^üfje

fel)r gut unb üoltfommen ausprägen , o^ne ©eräufd) ju

nmd)en: jie fielen üon il)ren Sippen , mie neue golbene

©enfmünjen auf ein molleneö Sud), ül)ne ju flingen. ®arum

braud)ten mir eine lange ßeit, bi!§ mir enblid) oben, in einem

fleinen S)ad)fämmerd)en, maren. S)a(§felbe mar ganj öom

?[Ronbe erhellt; bie runben @d)eiben ber ^•en[terd)en maren

auf ben Soben ge3eid)net. (Sogleid) gogen mir alle bie

(Sd)u()e aus, um nid)t laut aufzutreten. 9)^an fal) auS

bem ?5enfter, nor meld)em ein ^ol)e§ '^ad) I)inabging, über

oiele S)äd)er l)inmeg, unter benen man faum bie ^enfter als

fd)mar5e 93ierede erfennen fonnte. S)er 9Jfonbfd)ein ]d)maunn

auf ben ®äd)ern; bie 6tabt mar einge[d)lafen unb [tili.

2Bir maren aud) mäued)enftin; benn bie 5}iäbd)en jagten,

ba^ üiele alte böfe Söeiber in ben benad)barten ®ad)fannuern

mol)nten, meld)e il)nen immer aufpaßten unb jebe S'^'eube ^u
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nerbittern fud)ten. 2öenn eine autTOad)e iinb uiv5 f)Öre, fo

feien tüir be§ Atobe§.

^ir jafeen an einem f(einen 2ifd)d)cn gun[d)en bem

^enfterlein unb bem 23ette, meldjeS mit einem fd)neen)ei^en

Sudie fet)r orbentlid) unb ijlatt bebecft war. 2Bir burften

nntürlid) fein £id)t mad)en unb fafeen aud) lieber fo im

^palblidjte. Sißir afeen unb traufen etmaö, ober ic^ tüei^

nid)t met)r WQy, nur ba^ roir öerQnütjUd) unb leife bie

blinfenben ©läfer autE)uben unb löieber abfegten; unb raenn

ettt)a eines an einen S^efier [tiefe, fo jucften wir ängftlid)

gufammen. 2ll§ eines ber cjuten ^'inbcr aufftanb, ha§: 33etttud)

abna{)m unb fel)r forcjfältit] gufammenlegte unb babei fagte:

„SBenn wir fd)läfrit3 merben, fo fönnen irir unS nun gleid)

aufs 33ett legen unb red)tfd)affen fd)Iafen", ha burd)ful^r

mid) ein gang feligeS @efül)l, aber nid)t eigentlid) fmnlid).

<Bk fe^te fid) mieberanS 2ifd)d)en unb bot mir i^re meinen

jungen (Sd)ultern jum Siebfofen. S)a fui)r fie plö^lid) ju»

fannnen unb fagte: „^err SejuS, bie Sßeiber fommen!"

halbtot üor ©direcfen butften ftd) beibe faft in mid) i)inein,

unb id) umfing fie, inbem mir alle brei atem= unb lautlos

aufl)ord)ten. 2Sirflid) Ijörte id) beutlid), mie jemanb über

baS '^ad) l)infd)larpte, an einem benad)barten ®ad)fen[ter

anflopfte, mie bort ebenfalls jemanb ^erauSftieg auf bas

^ad). ®ann fal)en mir öerfd)iebene <Sd)atten oor unferm

^enfter t)orbeil)ufd)en; eS mar offenbar, bie alten SSeiber

med'ten unb oerfammelten fid). 3)ie Si^öcl raffelten unter

it)ren fdjlurfenben Süfeen. @S !am immer näl)er über unfern

köpfen. @S pfterte: „Sangt nur 'nein, fte l)aben gemife

einen bei fid)!" 6in Qk^d mürbe aufgel)oben: eine lange

magere .^anb langte Ijerein, tappte Ijerum unb ermtfd)te
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meine -^aare, iueld)e gen SSeuj [tanben. S)a§ 33lut fcl)ien

in meinen Slbern ^u tjerinnen, — a{§, id) enuad)tc unb tie^

aufatmete.

©er bleibenbe (äinbrucf be§ £raume§ mar aber ein an=

tjenetimer, unb id) bin tvol), ha^ e§ }o aböebrod)en mürbe,

©iefer Sraum l)attc mid) erquicft für oiele Slage, mie menn

id) baÄ artitje 5lbenteuer mirflid) erlebt t)ätte.

15. September 1847.

^eute 9iad)t bcfud)te id) im 3:raum meine ^Dhitter^ luib

fanb eine c3rofee gflieienjd)lanc3e auf bem Sabouret jufammen»

geringelt liegen, mie früt)er unjcre rote Äatie, meld)e geftorben

ift. S)ie @d)lange bilbete eine orbentlid)e ^gramibe auf bem

fleiuen ©tül)ld)en: auf bem oberften engften Oiinge lag ber

fleine Äopf, unb neben il)m ragte ba§ fpi^ige (2d)manjenbe

empor, meld)e^3 QU§ bem ^o^len Innern be§ S:urme§ öom

unterften Sflinge l)er aufftieg. S)a id) erfd)ra!, fo Derfid)erte

meine 5!Jtutter, e§ fei ein orbentlid)e§ gutes §au§tier, unb

fte metfte ba§felbe. Sßirflid) entmidelte fid) bie (Sd)lange

fet)r gemütlid), gäl)ute unb redte ftd) uad) alten Seiten,

mobeiVie bie fd)önften ^-arben fc^immern lieB- ®aun fpagierte

fie in ^oI)eu SSenenbemegungen in ber Stube um^er, über

ben (5d)reibtifd) unb über ben Dfen f)in, ftellte ftd) auf ben

©d)man5 unb fut)r mit bem Äopfe, ha fte ftd) bei meitem

nid)t gans aufrid)ten fouute, ring§ an ber Stubenbede um=

tier, als ob fte 3ftaum fud)e. S)ann folgte fte ber ^Jtutter

in 'bie 5lüd)e unb auf ben C^ftrid), mo fie l)tnging. Sind)

id) t^at balb üertraut mit beut Sier unb rief e§ gebicterijd)

beim Flamen, ben id) üergeffen liabe. ^slö^lid) aber l)ing

1) teuer moI)nte nod) bei ©cl}iilä in o.pottiiu3eu.
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bie ©d^Iange tot unb [torr über ben Ofen {)erunter, unb nun

fürd)teten tüir fie erft entfe^Ud) unb fIo£)en auö ber ©tube.

®a würbe fie irieber munter, pu^te fid), Iad)te unb jagte:

„(So ij't ei§ mit @ud) 2eutd)en! ^an mufe immer tot jd)einen,

wenn man öon (Sud) refpettiert werben foll." 2ßtr Iad)ten

aud), fpielten mit iE)r unb ftreid)elten jie. S)a [teilte fie fid)

roieber tot; fogicid) mtd)en mir entfe^t jurücf. @ie mad)te

fid) mieber lebenbig, unb mir näE)erten un§ mieber. «Sie er=

ftarrte nod)mal5, unb mir fprangen immer mieber fort. @o

trieb fie haS-' Spiel, mät)renb id) mid) in anbere ^träume

oerlor, bie fef)r fd)ön roaren. S)enn e-S reut mid) fel)r, ha'^

id) alle§ nergeffen I)abe.

Sd) glaube, id) träumte oon ber 2Bintertl)urerin^),

mcil mid) immer nod) eine ©'el)n]ud)t treibt, biefe Sräume

auS^ugrübeln; aber e^ ift oergebenS.

?[Ran füllte fid) mät)renb befonberer träume beftimmte

Äenn^eid)en mad)en fönnen. ®ie!§ erinnert mid) an einen

Sraum, ben id) Dor einigen ^fi^ren l)atte, mo id), oon

fd)recflid)en QSilbern gequält unb geprefet, mid) furj unb gut

entfd)loJ3, mid) an ber 9Zafe gu gupfen, bamit ic^ ermad)e.

S)ieö geid)al) aud), unb id) fül)Ite beim (grraad)en nod) beut=

lid) ben Srud" be§ S)aum§ unb ^eigefingerig an meiner

9^afe. 2ll§ ic^ biefen luftigen 3}orfaI( er^ä^lte, mad)ten bie

£eute ungläubige (5)efid)ter, obgleid) id) bnrd) it)re eigenen

(5r^äl)lungen ä^nlid)er Sräume baju neraulafet mar. Sie

ftie^en fid) aud) nid)t am Sonberbaren, fonbern nur am

ßutreffenben unb ^affenben beffen, ma§ id) §um @efpräd)e

unb (Stoff beSfelben beitrug. 2ßeil niele Sd)mä^er bie ©e^

Suife 5Rieter.
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tDo^n^eit ^aben, udu jebcr ©orte noit Erfahrungen unb

^Jterhinirbigfeiten, bie cjerabe oer^anbelt merben, aud) eine

nod) aufiaUenbere bep^en ju luoKen, fo fd)ienen bie Seute

mic^ aud) in biefe Äiafje ju [teilen. 2lber ba mir fonft

immer ber 55orn)urf ber ©infdbitjfeit unb mürrifd)en 2öefen§

cjemad)t mirb, beiüieS mir biei§ nur mieber bie beleibigenbe

©ebanfenlofitjfeit ber meiften Sente.

2lud) bem (Sdjul^ werbe id) beim f$-rüt)[tücf feine

Sräume mel)r ergä^Ien, meil er ben ^erbad)t au^fprad), ha^

id) biefelben öorraeg erftnne nnb erfinbe. (5r fennt nur bk

einfad)[ten 2^räume, al§: f)eut träumte id) öon einem ©arg,

ober üon D^auten, ober: id) fing ^yifd)e, ober: id) fa() einen:

bie 9MgeI abfd)neiben u.
f. f. 2öei( er feine ^I)anta[ie l)at,

iueld)e and) im @d)Iate jd)afft unb mirtfd)attet, fo [)ält er

einen iüol)I organifierten Sraum, ber einen orbentlid)en 9Ser=

lauf nnb fd)Dne fünft(erifd)e 2lnfd)auungen l)at, für unmög=

lid). (So get)t e§! S)er gute @d)ulj fann mit mir barüber

§anfen, ha^ id) in religiöfen S)ingen nod) weniger ©laubeu

I)aben milt, al§> er; er fann fid) fogar im (Sifer in bogma=

tiid)e Lebensarten öerirren: aber ha§ ^?uid)fte unb @infad)[te,

an einen fd)önen Sraum, glaubt er nid)t, med er il)m am
fprudjälos beim ^rül)[tütf er5ä()It wirb unb nur brei (Sd)ritte

oon ii)m geträumt morben fein foK ; Diel(eid)t aud), toeil fic^

feinerlei 33ebeutnng barauiS ergibt, menigften» für il)n nid)t.

®enn in biefem 'punft ift er fel)r gläubig nnb nerlangt unfere

Slufmerffamfeit für bie abgefd)macfteften ®inge, meld)e er

beljauptet. (ä§ ift bod) fonberbar, luie aud) ber üortreffIid)fte

^enfd) foId)e (5igenfd)aften ^aben mu^, gleid) einem ftolj

fegelnben @d)iffe, me(d)e§ 33al(aft braud)t, um gu feiner

guten ^-a^rt ge()örig fd)mer ^u fein.

©ottfrieb Äeacv. I. 19
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3ßa§ Ijah^ id) für 25altaft! — o raet) mir armen S;retf=

fd)uite! (äigentlid)e ^alfblocfe, bie nod) jo gräulid) braufen,

luenn ba§ ?(}ieern)a[|er tjereinbringt! SllS mein £ebenefd)ijt

au§ Dftinbien jurücfgincj, nad)bem e§> feine ßabung Qbge=

geben, würben il)m aU 33al(aft an§geftopfte Ärofobik unb

tüüfte ©eetiere, öliger unb ^t)änen mitgegeben für bie diaxU

tätenfammlung in Europa, um raenigftenS einigen 91u|en

mit ber grad)t ju öerbinben. @d)»ere Äiften ooü munber=

lid)er @d)necfen unb 93]ufd)eln unb @tad)elpflanjen pfropfte

man in bie tiefen S^äume, unb al§ man ha§i ©d)iff immer

nod) gu leid)t befanb, nai)m man nod) eine Sruppe fünbf)after

nadter SSajaberen in bie J^ajüte, meld)e nad) ^ari§ beftimmt

waren. — Slber e§ fällt mir ein, ha^ e§ ein fd)Ied)ter ©pafe

ift, mit feinen fd)Iimmen (5igenfd)aften unb ^-e^tern unb gar

mit feinen «Sünben ju !o!ettieren; benn e§> ift fofettiert, menn

man mi^ige Silber braud)t, um fie gu bejeid^nen, unb öor

einer ^öl)eren @inftd)t t)erfd)minben biefe (Seifenblafen ber

^l)antafie.

9lur ein§ nod)! @§ fönnte oiel .Kummer unb SSerbrufe

nerl)ütet werben, wenn jeber 93lenfd) fid) breimal befänne,

el)e er gute 2abung^3ftüc!e eineg anbern für 33allaft unb

biefen le^teren al§> gute ^•rad)t erflärt. 2Benn man fic^ felbft

ein wenig auf bie @ifen gel)t, fo fann man entbecfen unb

mu^ geftel)en, ha^ man ftd) oieler S)inge eigentlid) §u fd)ämen

t)at, weld)e an einem gelobt werben unb uutge!el)rt. S)aö

erftere tl)ut unferer elenben (Sitelfeit frei(id) nid)t fo wel^,

wie ha§^ le^tere. Sd) wei^ nid)t, weld}e§ empfinblidjer ift:

um gewiffer @igenfd)aften willen, bie gerabe nid)t jebermann

l^at unb bal)er für originell gelten, nid)t§beftoweniger aber

@d)wad)l)citcn fmb, auf bie äubringlid)fte Söeife immer l)er=
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öorge^otjen unb auSgejeid^net, ober uin einiger ©c^ropeiten

unb Uneben{)eiteu willen, bk einem guten unb Iöblid)en

23oben entjpringen, intmer getabelt ju werben.

©tubiere bid) felb[t, je^t unb immer, beine 9Sergangen=

^eit unb ©egcnwart! 3SergIeid)e beine ftrengen S3etrad)tungen

mit bem, roa§ anbere, g-reunbe unb ^einbe, öon brr !)alten

unb bu mirft gu sweierlet Sf^efultaten fommen: entmeber mirft

bu milber unb frieblid)er unb umgänglid)er — ober feiner

unb ftrenger unb geminn[t an ©tärfe über bie ©eban!en=

lofen, je nad) beinern ®runbd)arafter! ^n beiben ^-älten

aber wir[t bu, mie mid) bünft, nur gewinnen.

3d) fd)Ienberte l)eute SSormittag über ben ^-ildjutarft.

SBcber, ber Äupte^[ted)erO, lief mir nad) unb forberte mid)

auf, einen ?yrül)trunf ju nef)men. ^d) l)atte if)n oor Dielen

2Sod)en einmal in einer Kneipe, alg wir in fpäter 9lad)t

giemlid) warm waren, Derl)öt)nt, ba^ er immer jauren 2Sein

föffe, wa^ i^n fürd)terlid) aufbrad)te, fo ba^ wir un§ §iem=

Itd) laut ganften beim ?lad)l)auiegel)en, unb er mir enblid)

einen @to§ gab, ba^ id) auf ben ^intern purgelte, worauf

id) wütenb auf= unb il)m an ben fragen fprang. S)te

greunbe ful)ren gwifdjen un§, bie ^oligeier unb ?tad)t=

wäd)ter umringten uns. Äaum aber ^atte mid) einer biefer

le^teren erfannt, fo fd)rie er feinen @efeilen §u: „'^ort mit

unö! ®a§ ift einer öon ben ,fyreien (Stimmen'. ®a werben

wir in bem ©aublatt l^erumgegogeu^)!" Söorauf fie fämtlid)

') 8ufa§ SCBeber am Dber[traf5, in ben fünfziger 3iil)ren geftorben.

-) „%Kk ©üiumeii im SBejirfe ßüridi", lioftige§ bemoh-atifdje?

Dppofitionsblatt, feit 1843 öon Dr. ©Imiger Ijerauögegeben. Sd) Oefi^e

19*
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fid) gurüd^ogen unb un» ungefd)oren liefen. 3<1) bin näm=^

lid) [tarf t)erbäd)tic3t, 9}iitarbciter jeneS ©pott= unb @d)mäE)=

blntteS §u fein, iüa§ mid) nid)t fe^r freut. Sieömd aber

rettete un§ biefer 33erbad)t. ®a bie fonferDatiuen ©pie^er

Don Bnrid), nom ^atrijier bis §um 91adjtit»äd)ter, ntd)tg fo

fürd)ten wie bie £)ffentlid)feit, rettete ung biefer 2Serbad)t

oor uniuürbitjeu ^üli^eiaffairen, luoreiu un§ unfere 2;E)orl)eit,

bie luir fdjon lange abgelegt glaubten, ju Dernndetn brot)te.

2Beber fam mir i)eute oerfö^nlid) Iad)enb entgegen; id)

tjüik il)n feitt)er nid)t me^r gefe^en. @r ergät)lte mir non

einem 3Seinfd)enf, aield)er, fürjlid) au§ 9^eapel gurücfgefe^rt,

ein '<yafe Si^ilianer Söein mitgebrad)t t)ätte, raeld)e§ er H)ol)l=

feil Derjapfe. 2Bir gingen l)in unb fanben einen aufgemerften

^33]ann, ber al§ ^JJedjanifuö im ©üben t)antiert l)atte. SlKe

Sßänbe l)ingen üoll greller @ouad)e=33ilber: ber fpeienbe

23efun glül)te mo^l in jmölf öerfdiiebenen ^Variationen, ba=

jmifdjen Palermo, (gorrent, Salerno, (Sapri, Slmalfi, 53teffina,

(Satanea, furg alte lieben 9^amen unb £)rte oon t)üben unb

brüben, bie»feitä unb ienfeitS ber ^Reerenge bunt burdieinanber,

übertrieben unb bunt, aber fonnig gefärbt. ®a^u fd)Ieppte

ber SStrt einen alten 6put ooll Saoen, 33im§ftein unb 3:ropf=

fteinbrorfen l^er. SllTe biefe l)unbertmal gelefenen, befprod)enen

unb geal)nten S)inge, fo natö unb abgelegen fie l^ier erfd)ienen,

mad)ten bod) in 2}erbinbung mit bem füblid)en al)nung§-

OoHen unb (Se^nfud)t ennerfenben SBeine i^ren gel)örigen

eine ^arifatiir janit Sejct oon 3ol)flnneö Dtuff, ber ben liier ciefd)ilbcrten

Stuftritt (-(Itncljjeitin barftcüte: ben am ^ßnben liegenbeu .Heller, inn i[)n

gerinn äi^eber, SRiiff unb i[)ontann, bann bie l}erbeietlenben ^olijiften,

bie jebDcl) nun einem brüten 3urücfgel)alten merben, um nicl)t in bie

„@äu3iitiij" ju fümmen.
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(ginbrucf. ®er 2Bein eriüieS fid) inbefjen aK^u fd)tt3er unb

inic;(el)euerltd). 3d) badjk and) an jene iiiblid)en SBeiber,

an bie .ipi^e, au bie (Sforptonen, fo ba§ fid) mit bcm @pnd)=

tt)ort: „23leitt im Sonb unb uä()re bid) reblid)" in mein ^erj

ba§ 93erlaugeu und) eiuem feiueu l)eimi]d)en £iebe§glürfe in

beftimmtefter uübe([ter g-orm eiuid)Iid).

SBeber fing au non meinem ^-reunbe O^uff, bem aubern

Äupier[ted)er, ju jpredjen, mit bem id) feit mef)reren 2Sod)en

auf uner!lärlid)e Sßeife erfältet bin. 3Beber ift genial lieber*

lic^, unguüerläffig unb unftät. 9^uff ift taleutöotl, geiftreid),

geTOiffen()aft, fleißig unb norfid)tig. 23eibe fommeu ^u uid)t^S.

Slber rRuff bringt ftd) e[)reunolT burd) bie 3SeIt, lebt mit il)r

äufeerlid) im ^-rieben unb l)at immer fein gute§ &la§> 3öein

auf bem Stfd); aber er luagt nid)t niel. 2Beber l^ingegen

übernimmt eine ^3^enge Slrbeiten, läfet ftd) @elb barauf

geben unb beenbigt fie nid)t ober fpiit. @r lebt mit allen

Äuuftunteruel)mern in einem emigen 3"trigucufrieg unb

nennt bay ßebenSflug^eit unb 6rfal)rung. @r oerliert fid)

in bie größten Unregelmäßigfeiten unb geniest menig S(d)tung

meil er nie bareg @elb l)at unb lieberlid) au5fiel)t. D^uff

bringt aud) bie unbanlbarften 5(rbeiten immer anftänbig unb

mit @efd)icf 3U @nbe; SBeber fd)miert unb fubelt unb ift

pc^ft ungleid).

9^un mar e^ fel)r ergö^lid), bie 23efd)n3erben ^eber§

anjut)ören: 9luff fei ein ©üftler unb 3^ed)ner unb gel)e

einen falfd)en 2Beg. 'DJ^an muffe ^eut^utage intriguieren unb

ben Ä'unftl)änblcrn bie (Spitze bieten; man muffe in einen

gemiffen Jargon be§ ®efd)äft!§leben'3 eingel)en; ha§^ fleifeio^

Silien tt)ue nid)t alle§ — fur^, e§ mar ber ganje ßorn eine»

3erfal)renen unb ßerftreuten gegenüber einem D^ul)igen unb
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Seraußten; eiS roax ba§ brummen unb Sträuben beö böfen

@eiüi[fen§, ober, milber unb rid^tiöer gefatjt, be§ Derfommenen

33eraufetfetn§. S)a id) merfte, ba^ ber arme Seufel gern bie

gan3e Bad)t auf @enie u.
f. f.

l)inauyge]pielt t)ätte, fo t)alf

id) i^m, 3Rup ^ntereffen unbefd)abet, nad) imb gab eine

9)tenge üeiner ßügc unb @igentümUd)feiten an, meld)e id)

au§ eigener ©rfalirung unb S3eobad)tung fenne unb bie bem

@enie, ober raie man e§ nennen irill, aufleben, aber leiber

i§m met)r fd)aben alö nü^en. ^d) fonnte al§ ^oet unb

^üc^ermenfd) bie§ alte« natürlid) unb giemlid) gut Dorbringen,

fo ha'^ ber gute ^erl gan^ feurig unb angenehm überrafd)t

mürbe, mie id) alle^ tia§> fo fd)ön fagen !önne, mag er fd^on

taufenbmal gebad)t l)abe. '^d) mufe leiber geftel)en, ha^ id)

boc^ einige mirflid)e g-efjler Otup mit ju Sage bringen ^alf

unb fann mid) nur bamit entid)ulbigen, ba^ biefelben juft

in feinem nergelnben unb überfritifd)en Sßefen beftel)en, t)a§

fid) bann bod) mieber infonfequenter Söeife mit meniger a[§>

md)t§> begnügt, roa§ nämlid) bie @efellfd)aft betrifft. Übrigen^

roirb bie S^tunft lef)ren, ma§ in biefem fonberbaren ''^Jienfd)en

eigentlid) ftedt, bem ic^ mid) fo plö^lid) iüäl)renb ber legten

jmei 3<^§re meinet Seben§ rüctI)altlog unb burd)au» ange*

fd)loffen I)abe, unb ber mir ebenfo fd)nelt 3U entfd)minben

fd)eint. (Sollte er eine SSeftie fein, fo fa^re er §u ben 3}or=

fal^ren! 2SieIleid)t aber ift er fpröb, üerfd)ämt unb gu W^'
uerftäubniffen geneigt, mie id)^. 6^5 ift grauenfiaft, mie

man fo ungemi^ merben fann über ?J^enfd)en, mit benen

mau iai)relang ha^j ©e^eimfte oert)anbelt ^at.

') S>a§ (entere roar in ber Jfiat ber galt.
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S'en IG. (September.

Sn bei! ßeituiujen ijelefen, baB ber ^ISiibli^ift imb 3in'i[t

21 in @d)nffl)aujeu, ben id) cor einem 5al)re am 2Sinter=

tE)urer @d)iefeen beo^rieii]t ()abe, im €d)aff^aufer ©rofeen 3Rat

ben Slntmg gec3en 6;i-efution be§ 3:at3fa^unc35be]d)Iuffe§ bringen

unb eine bemagogifdje 3ßül)Ierei im !2d)apanier 3Solf an=

fangen will. 23erle^te unb unbefriebigte ©itelfeit foK ben

@fel ba^in treiben unb ha§ ©elingen nid)t gan3 unmöglid)

fein. 3d) I)atte bod) einen guten 3nftinft bamals, unb ic^

fegne ben 2öein, ber mid) neranla^te, bem miberlid)en £)t)r=

feigengefid)t fein 9^ed)t angebeil)en ^u laffen. geig wav er

aud}, benn er ift ftärfer a\§> id) unb lieB ftd) bod) prügeln').

©inige ©tunben mit 33aumgartner 5ugebrad)t. (är

fpielte mir einige fd)öne ^^antafieen oon Sigjt unb S()al=

berg unb eine öon fid), nad)^er Sieber non ©d)umann, bie

lüir 3ufammen fangen. „S)ie Sorelei" (,f)eine) oon @ild)er

f)at mid) gemaltig gepacft, unb id) finge [k immer üor mir

^er. Sie^ Sieb brücft icl)r oiel au§, wo einen ber '^d}uf)

brücft unb mas nid)t gerabe romantijd), fonbern nur rein

menfd)lid) ift. SBaumgartner t)at aud) ein paar Sieber oon

mir tomponiert, bie mir gefielen, „^d) mli fpiegeln mid)

in jenen Siagen" fd)eint mir in 9?t)Qtl)mu§ unb SSeife mit

') Ser fjier ciefd^ilberte SSonjang ereignete fid) niäf)renb be§

SBintert^urer JreifdjieBenä im 3uni 1846. 3n ber „91 3ür4)er S\q."

Dom 16. ©ept. 1847 (üir. 259) lieft man: „(Sin junger, fef)r eitler

Surift, beräeitiger SRebaftor ber „Sd)afft)aiifer 3t8-"/ i^i^ ini ©roßeu

5Rat ben Stntrag ftellen, bie ^rage über (grefution be§ Sagfa^unct§=

befd)Iuffe§ nri ba§: 23oIf jur 2{bftinimung ju bringen." Gine ©egen=

erflärung 2l'§. in ber „91 3ürd;er 3tg." oom 21.©ept. (9h:. 264).
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bem ©efumme jufammenjutvefien, mit it)eld)ein td) ha^ meIo=

bild)e Sieb einft, leife fincjeub, gemad)! t)abe.

Söä^renb 33amnc!artner eine cjrofee ^{)anta[ic fpielte,

ntad)te xd) bie ißemerfung, boB fd)öne gj^iifif immer bem

^örenben biejenigen ^^ontafieen J^eröorruft, raeldie i^m t)a§,

iüa^5 er inünidit, itad) feinem inbiDibueKfteu (5t)arafter t)or=

fpiegeln. (äine präd}tige DuDertüre wirb ben einen qI§

Jriumpljator in ba§ ©eräufd) einee !riegerifd)en ©iegesgugeS

üerfe^en, lüäljrenb fte ben anbern auf grüne 33erge an bie

@eite einer ^peiBgeliebten füt)rt; ber britte mirb einen O^oman

an§fpinnen, au§ lueldjem er, jucrft üerfannt nnb miBt)anbeIt,

jule^t q(ä glän^cnber ^e(b I)erDorge[)t unb üor benen er=

fd)eint, meldien er imponieren möd)te. SBeld) eine unge=

^eure 2öelt ber nerfd)iebenften S^räume unb ©mpfinbungen

jertrümmert in einem gefüllten §aufe ber le^te SSogenftrid)

eineö großen Sonftücfee! S)od) ba§: gef)t nur bie ^Jtaffe

ber ^fiditfenner an, worunter td) get)öre. ©in ?}tuftfDer=

ftänbiger mirb nd) an ber unabl^ängigen Äunft unb <2d)ön=

f)eit eine» Söerfeö erfreuen. 2>^m\ Raufen ber 9lid)tfenner

gef)ören aber eine '?3ienge Sente, meld)e über ?ö?ufif fafeln.

23aumgartner oerfid)erte mid), ha^ aikt\ mas ©u^fom, .steine,

Saube 2C. über 9)tufif gefd)rieben l^aben , mol)I angenef)m ju

lefcn, aber burd)au^^ wiKfürlid) nnb ganj launenl^aft fei.

©ä ift bie nämlid)e @rfd)einung, roie bei alten fünften.

9'Jur bie Jlunftbefliffenen , ein enger Ärei§ ftitter Äünftler

felbft, geniest bie t)erfd)iebenen Söerfe in ifjrer ganzen Siefe

unb jebec^mal nur biejenigen, n)eld)e er felbft aud^ Ejerüorju^

bringen ftd) bemül)t. Sllteij anbere ift met)r ober weniger

nntaug(id); befonbere aber iias> plaftifd)e 33ergleid)en unb

@d)irabronieren fnt)rt ju nid)t§. ^d) weife wo^l, i)a^ bie
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fd)reibenben 5(ftl)etifer ftd) mit ©pott unb ©alle cjccjen biefe

S3el)auptuiu] L')cntia()ren; c§ i[t nbcr bod) fo. (Sin @d)ritt=

[tefier fann iudI)1 üiel 6)ninblid)cre^5 über bie Äuu[tt3efd)id)te

jagen, al§ ein ^ünftler; er fann ben ©ei[t ber iRidjtuncjen

unb @d)ulen ertorid)en, iieri5leid)en unb beurteilen; aber t}a§>

einzelne ^^robuft luirb er nie t)er|'tef)en unb genießen, luie

ber i^ünftler; bafür l)at biefer einen gan^^ eigenen 3Bi^.

2lud) gel)t bem ^-ebermenfdjen bie fd)öne ^^ietät ab, iudd)e

bie Äünftler aud) für übenüunbene 9^id)tungen unb ^Ijafen

ben)at)ren unb uield)e il)nen bafür ntit fo niand)em reinen

©enufje Iol)nt.

5t(y SBauntgartner fpielte, iriün[d)te id) iininberfd)ön

fpielen unb fingen 3U fönnen ber Souife 9^[ieter] wegen.

5Jiein arnieiS S)id)ten t)erfd)tnanb unb fd)rumpfte ^ufautmen

öor meinen innern -Slugen. Sd) f erjiueifelte an mir, mie eS

mir übertjaupt oft get)t. ^d) meiB nid)t, maö fd)ulb ift;

aber immer fd)eint mir mein ^JSerbienft 3U gering, um ein

auögegeid)nete§ ^eib ju binben. 23iel(eid)t fommt ba^^ non

ber wenigen ?Jiü[)e, meld)e meine 5ßrobufte mir mad)en.

Strenge ©tubien, menn fie mir aud) nid)t unmittelbar nötig

finb, mürben mir t)iel(eid)t met)r ©e^alt unb @id)er{)eit geben,

©in ^erj allein gilt l)eute nid)t^5 mel)r.

Wät meiner (Sd)mefter gel)t e!§ förperlid) beffer, aber

©eift unb ©emüt fd)einen fon ber ilran!l)eit gelitten ju

l^aben: fie ift nermirrt ol^ne lieber. ®abei aber geigt fie

2ßi^, unb bie Sicfe eine§ j^arten unb liebebebürftigcn @e=

müte§ tritt gunt erften 'D)?al 3U Sage. S)ie ^Jiutter madit

nun gang altein fdjon nierjelin 5Zäd)te bei \i)x. Sd) fann nid)t!§
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l^elfen. ^cC) bin bie unnü^e ßierpflan^e, bie gerud)Iofe Sulpe,

iüdd)e alle ©nfte btcjc§ §äuflein§ ebler 6rbe, ba§ Seben

Don ^OJfutter nnb @ct)ine[ter aufjauLjt. Sßenn mir ©ott über

bieje icarnenbe ^robe l)innu§ l)ilft, fo folt eS anberg raerben.

^nbeffen bin id) [tolg auf nnfer öerborgeneä Seiben unb auf

bie <Stärfe unb Ära^t meine» armen alten '9J?ütterd)en§ unb

auf bcn ftiKen 2Bert meiner <Sd)mefter. S)a§ übertrifft alte

g-raubajereien meiner öffentlidjen SSejieljungen.

S)en 17. September 1847.

^eute befam id) ein artige^ ®ebid)t in Sersinen Don

ber £)ftfee ^er, öon einem gemiffen SSruno 33ud)er au§

^'D§lin'). 3<i) i^abe fd)on me^r bergleid)en befommen; bieg

freut mid) aber ein raenig, barum, med e§ in einer traurigen

(Stunbe fam unb mir fagte, ha^ ein Unbefannter am fernen

?0^eer mid) ad)te unb liebe. ?[Reine (äitelfeit erregte e§ nid)t

im minbeften, morauf id) genau 3ld)t gab. (Sinjig wünfd^te

id), ba^ eö bie SSintert^urerin iinifete. ©ie Siebe !(am=

mert fid) an alte Sißürjelc^en, meld)e Reifen fönnen.

Sen 20. September.

.f)errlid)er 9J?Drgen auf bem ßüric^berg. Sd) ftieg

burd) ben Diebel I)inan unb ftrebte in ben (Sonnenfd)ein, ben

ic^ aud) balb erreid)te, al§ id) auf bie §öt)e fam. S)ie

97ebel lüogten im 2{)ale auf unb ab. See unb iStabt xoarm

unfid)tbar, aber ba§ ©ebirge taud)te au§ ben meinen 2öolfen.

S)ie @Ietfd)er unb ^-irnen fd)ienen, l^ell beftral)lt, Diel größer

unb nä^er, ha ber gange 9]Rittelgrunb fel^lte. (Sie Der=

fd^moljen ftd) auf§ fd)önfte mit ben Dom SBinbe getriebenen

') Se^t ©ireftor be§ öfterrei^. SD^ufeumS für Äuiift unb Snbuftx'ie.
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9'iet) eint äffen, iiield)e tnie ein flüjfigeö «Silberuieer in gut cje»

bad)te 3Bol!en unb ^(ocfen ausliefen unb ii)ed)felub ba§

©ebircje balb cjang, balb ^alb üerfd) leierten, '^d) \al) bie

präditicjften 33ilber, tüo ber triefenbe fnfd)e 3öalb bie raunber*

bare ^erne einfaßte. £)ft faf) id) ben 9^ebel in feinen blauen

unb burd)fid)tit3en 2öalluncien wenige ©djritte Dor mir burd)

bie Sannen fal)ren. 'Bd)ön wax es, wenn t)ie unb t>a eine

fd)wanfe junge §öf)re ober 23ir!e einjeln fid) Dom flaren

Ijelten ©runb ab'ijoh, unb il)re bunfle, öom §eud)ten bli^enbe

^rone auf einer faum unterfd)eibbaren blaffen @d)neefuppe

fpielte.

9)leinen SieblingSoogel, ben 2ßei^, fal^ id) feit 2öod)en

»ieber §um erften 'DJtal freifen. 2Bie fommt e§, ha^ id)

biefen Sommer fo menig altein t)inauSge^e?

2luf bem ^eimmege fam id) an bem alten fleinen Jlird^=

I)ofe be§ ©ied)enl)aufe!3 „@panroeib" Dorbei. ©n fleiner

3unge fd)rie unb beutete immer bal)in unb fagte 3U feinem

3Sater, ber im ^-elbe arbeitete: „©d)au ben S^oten bort! e§

ge^t ein S^oter ^erum!" (Sin alter fied)er 5}lann fpajierte

auf ben ©räbern I)erum. 9}ian fal) nur feinen Äopf mit

ber meinen ßipfelfappe t)inter ber ^auer fid) ^in unb f)er

bewegen. Sd) fonnte mid) red)t gut in bie ^orftettung be§

Jlnaben öerfe^en.

3ni Sßalbe auf ben fd)önen einfamen 2öegen bad)te id)

fort unb fort bie ßouife an meine Seite, (äine junge 23ir!e

fal) id) fo fd)lanf unb tabeltoS gen)ad)fen mie fie. ©iefelbige

babete fid) im Silberbuft unb fd)n}anfte einfam mutwillig

l)in unb ^er, al§ ob fte nid)t!§ bebürfte.

©eftern fanb id) im botanifd)en ©arten eine @eorgincn=

art, bereu SSlumen mir ganj il)r 2ßefen auS§ubrücfen fd)ienen.



300 SageBuc^ 1847.

@ie war \im^ öon eigentümitdjer 9^einl)eit; bie ^älfte ber

33Iume üerlor ftd) tn§ 7yleiid)rofenfarbene, gang blafe. ©ie

SSIätter waren fo fd)ön tjereif)! unb gebant, ba^ ©ange fo

gicriid), munter unb aufgeinecft, fo tnfd) unb unbefc^äbigt,

t)erglid)en mit ben |d)tt)eren, plumpen, birfroten unb trüb=

öioletten S)al)Iten, bie in ber ^>iä^e [tauben, an benen öiel

^pängenbe^j, 2BiI(fürIid)eö unb 2tu5müd)fige§ ha§ Sluge be=

leibigte.

^eute im 3Balb roünid)te id) ein gewanbter Säger gu

fein; ic^ fd)o^ ein junget garteS Sle^ in ©ebanten unb

überfd)tcfte c§> \l)x, inogu id) mir ein ©onett au^bad)te: „3d)

möd)te fie näf)ren unb !(etben mit altem, iüa§ bie (ärbe trägt,

unb it)r Seben gang altein tragen, ©te foKe aber öon ber

milben blutigen &ahe nid)t auf ein rau^e^ f)arte§ §erg

fd)Iie^en. ^m Siebelunmut fdiofe id), fern üon it)r, ha^

junge 9^e^."

S)a fie, mie id) t)öre, aud) bid)tet, fo badjit id) mir

ein Slntiüortfonett au§. 2Benn id) aud) nid)t gerabe münfd)e,

ba^ fie fet)r fd)öne 2}erfe mad)e, fo fiel ba§> «Sonett bod)

fel)r gut au§, üon ber ©egenliebe eingegeben, hierauf fel)rte

id) gurüd unb traf fie auf bem ^>ege an: bie SSegegnung,

il)re unb meine Äleibung, bie erfte 3}erlegenl)eit, alles würbe

aufs au§füt)rlid)fte au5gel)ecft unb eine artige ^'JoDeltette ge=

Sßenn id) übrigen^ biefe finbifd)en ^l)antafieen nid)t

gum S)id)ten gut braud)en fönnte, fo märe id) alterbingg ein

eitler @fel. 3ft ^^ aber mir armem Teufel nid)t gu gönnen,

wenn id) t)on ber 2öare, n)eld)e id) offigiell verfertige unb

ncrfaufe, im get)eimen felbft ein bi^d)en nafd)e unb fonfu*

miereV
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ßirei ftattlid)e fonnengebräunte 33nuern pflügen mit

ftarfen Dd)fen an\ ^wct liefern, (:^wifd)eu ii)eld)en ein britter

großer brad) unD oeriDilbert liegt. 3Säl)renb fie bie '^^flug=

fd)ar lüenben, fpred)en [ic über ben mittleren fd)önen Slcfer,

lüie er nun fdjon fo mand)e§ 3oi)r brad) liege, weil ber

tierttial)rlo[te 6rbe beyfelben ftd) unftät in ber Sßelt l)erum=

treibe, g-rommc^j unb tiefesi 23ebauern ber beiben 'OJMnner,

tt)eld)e luieber an bie Slrbeit gel)en unb jeber non feiner

«Seite l^er ber gnnjen Sänge nad) einige ^-urdjen bem ner=

waiften -?ltfer abpflügt. 3nbem bie £)d)fen bie ^fl^O^ l'^^Ö^

fam unb ftill weiter gieljen unb bie beiben ßüge ^üben unb

brüben fid) begegnen, fe^en bie beiben dauern eintönig i^r

©efpräd) fort über ben böfen Söeltlauf, fül)ren babei mit

fefter §anb ben ^flug unb tl)un, jeber, al§ ob er ben grenel

beö anbern ntd)t ben:erfte. ®ie Sonne ftel)t einfam unb l)eiB

am .g)immel.

©d)ul5 fd}reibt fe^r gute Slrtifel in bie „S)eutfd)e

3eitung" über bie ^^fuitenfrage. @o ermeift e'§ fid) inieber,

baB ein 'DJiann, ber I)ier ftill unb anfprud)^loö lebt unb oon

unfern ^^3iataboren luenig bead)tet ju merben fd)eint, unferer

(Sad)Q im 3luölanbe bie realften unb trefflid)ften ©ienfte

leiftet.

3njir)ifd)eu erfüllt mid) bag 23enel)men unferer 3ftegie=

rungSmänner, non ^urrer^), Dlüttimann-) :c. mit ber

') Sonaö gurrer (1805—1861), ber erfte fd)iüeijori[d)e §Bunbe§=

präfibent, bi§ jum Jperbft 1848 SDcittjIieb ber Büricljer atetjieruno. a>c3l.

ma. ©eutfd^e SBiogvapI)ie 8, 209.

2) Über 3Jei3teriing§rot unb 5ßrofefjor 3- S- 3Jüttimann (1813 bi§

1876) ögl. 31. (Sd)neiber a. a. D. 30, 53.
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größten 2ld)tung. Sd) bin gan^ im geheimen tiefen ^Mn*

nern öiel ©an! fd)ulbig. 2tu§ einem oagen 3fieöoIutionär

unb §reifd)ärter ä tout prix \:)abi \d) mtd) an it)nen ju

einem bewußten unb befonnenen 53]enid)en l^erangebilbet, ber

ba§> §eil fd)öner unb marmorfefter ^yorm auc^ in poIitifd)en

S)ingen gu ef)ren weife unb Älarl^eit mit ber ©nercjie, mög=

Iid)fte 9}iilbe unb ©ebulb, bie ben ^Jtoment abwartet, mit

9)iut unb ^yeuer nerbunben wiffen will. S)afe 33egei[terung

unb bie frifdje SE)atfra|t, eine einmal er!annte ^effel §u

bred)en, ober mit anbern 2öorten, ber 6inn für bie redjte

unb notmenbige eReüoIution barüber nid)t öerloren gel)en, bin

id) Derfid)ert. Übrigen^ wirb bie D^cDoIution öon 2;age gu

1 Stage unjuläffiger unb überflüfftger in einer ß^it, tt)o bag

1 lebenbige 2Bort fid) faft überall 33al)n ju breiten weife, be=

fonberS aber bei un§, wo bie @ered)tigteit immer etlatanter

^ nad) jeber 33erfinfterung auf bem gefe^lid)en Sßege ftel)t.

3ci, wir werben balb alle tKeoolution öerbammen unb üer=

folgen muffen, weil fie, ha balb überall gefe|lid}e 3lnfänge

ber g-rei^eit gegrünbet finb, ba^ (ärbe beS 2lbfolutiömu§

wirb. 33ielleid)t ift bai§ etwa§ jefuitifd) gebad)t, aber item,

eu l^ilft. 5)afe ey feine Of^eDolution ift, wenn ein 3taliener

fid) üon Cfterreid) ober bie ^olen oon 9iufelanb, wenn aud)

auf bie blutigfte SBeife, loSmadien wollen, t)er[tel)t ftd) öon

felbft.

93]an flagt immer, bie antife 2;ugenb fei üerfd)Wunben,

wätjrenb wir bie glänjeubfien Seifpiele, nur im mobernen

©ewanb, in näd)fter ?M§e Ijaben. 33ürgermeifter ^-urrer

genofe als Slboofat eine jäl)rlid)e @innal)me non etwa jef)n=

taufenb ©ulben. 2tl§ SSürgermeifter begießt er eintaufenb unb

nur, wenn ßürid) 3}orort ift, breitaufenbfünf^unbert, um
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bie (Stiquette ^u beftrciten. ^it taujenb ©iilben fann aber

eine Familie, tüenn fie einigen 3ln[tanb beobad)ten mill, nur

!napp leben. 2ßelcf)e§ Dpfer f)nt er alfo c3ebrnd)t! Saufenb

2InneI)mlid)!eiten mu^ er nid)t nur ftd), fonbern aud] ^rau

unb Äinbern ent5iel)en. SDie ^auptfad)e ift babei: er fann

für bie alten Sage unb für feine Äinber nid)t baSjeuige

SSerntögen ersparen, nad) ttjeldiem ein 53iann non feinen

2Serbienften, Ginfid)ten unb ^enntniffen trad)ten barf unb

foK. S)enn wir t)aben weber ^enfionen nod) gro^e <Stipen=

bienfonbö. S)ie ©^re ift feine perfönlid)e @ntfd)äbigung,

weil ^urrer nid)t im minbeften et)rgei5ig ift. Sßiiljrenb er

auf biefe SSeife im uiörtlid)ften (Sinne für ben Staat &nU

be{)rungen trägt, ^at er auf ber einen ©eite mit ber nieber=

tröd)tigften, gemiffenlofeften unb flelnlid)ften Oppofition gu

fämpfen, auf ber anbern aber mit ben fteten 5Sormürfen unb

Slnfeinbungen ber eigenen ^artei=@,rtreme. 5^id)tgbeftomeniger

fül^rt er feine Slufgabe mit feinen ^reunben ru^ig unb

ftanbl)aft, of)ne Dftentation sunt Qkk, fo ba^ nun ßürid)

tt)ieber moralifd) an ber ©pi^e ber 23emegung fteJ)t. 5U)nIid)

öert)ält eS fid) mit D^üttimann, meld)er jmar eine reid)e

^^rau t)at, ber aber burd) unbegreiflid)e eiferne 2trbeit§tt)ätig=

feit fid) au§5eid)net.

©in erbaulid)er (S^arafter anberer 2trt ift 21 1 f r e b

(5fd)er='). S)er (Sot)n einey "iJJIiltionär^ untergiefit er fid)

ben ftrengftcn Strbeiten öom 53iorgen biiS jum Slbenb, über=

nimmt fd)mere meitläufige S'imter in einem 2llter, mo anbere

junge ^Könner Don fünf= hi§> ad)tunb5manäig ^ci^i^^n, wmw
fie feinen 0ie{d)tum beftt^en, nor altem au§ ba§ Seben ge=

^) S)er befnnnte 3ürid)er ©taatömnnn, ber 93egrüiiber ber @ott=

l)arbbaf)U (1819-1882).
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niesen. ^3^an fagt gwar, er fei e^rge^ig. Waa, fein; es

3eid)net nur eine befttmmtere ©eftalt. Sd) lueinerfeitg würbe

fd)ir)erlic{) , and) wenn id) feine ßr^ieljung genoffen l)ätte,

ben ganzen Stag auf ber @d)retbftube fi^en, luenn id) babei

fein ©elb befä^e.

Seil 1. Dttobtx, 12 Ut)r nad)t§.

3d) fonime foeben ani^ ber @efellfd)nft, jiemlid) gebeugt

Don ad)ttngiger Sieberlid)feit, bie bod) roieberum {)öd)ft un-

fd)ulbig ift, wenn id) anbere ^erfonen unb ä^er^ältniffe be=

trad)te. ^d) glaube mid) immer fd)le(^ter unb fd)n)äd)er

als anbere unb finbe mid) am (änbe immer ein flein nDenig

beffer. 3Baf)rfd)einIid) aber »erbe id) mit meiner naiD

befd)aulid)en unb müBiggängerifd)en 3Seife ju ©runbe gel)en,

wä^renb bie praftifd)en unb emfigen JlorruptionS= unb

@d)lenbrian§=inienfd)en florieren.

§abe mid) auf bie el^rbarfte 23eife an ber lieblid)en

33raut eineö Quidam gefreut unb backte an bie 3t. 3<i) "^in

aud) nid)t t»on ©tro^. ©ute dlad)t, mein liebet ^erg! bu

üerlierft fef)r ntel, menn bu nid)t au§f)ältft.

3?en 3. ©ejember.

.g)eute 9Zad)t träumte mir oou einem Söeii). Sd)

fc^aute in einem ^aufe gum ^enfter l)inaug; im ^ofe ftanben

bie ?lad)barn mit {l)ren Äinbern. S)a flog ein großer

munberfd)öner ©abelmeil) über ben S)äd)ern l)er. (gr fd)mebte

eigentlid) nur, benn feine fylügel maren bid)t gefd)loffen,

unb er fd)ien üor junger fran! unb matt, inbem er immer

tiefer fanf unb fid) mit Wiif)Q mieber erl)eben tonnte, aber

nie fo l)od), al» er Dörfer gefunfen mar. S)ie 9?ad)barn

mit il^ren Äinbern fd)rieen unb lärmten unb warfen unge=
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bulbig bie 93iü^en nad) i{)m, um i(}n ganj fterabjutoerfen.

@r fa^ mid) au uub fd)ten, ftd) auf= unb nieberbetüecjenb,

mir ftd) näE)enT 5U mollen. 5)a lief id) fdineK ireg iu bie

Äüd)e, um etroac^ @peife für if)u ju l^oleu. 3d) fcinb mit

9}^ü!)e etiray, uub alic id) Ijafticj bauiit mieber aut ^eufter

er)*d)ieu, [üq er fdjon tot nm 33obeu iu hcn Rauben eine§

fleiuen lauficjeu ^uugeu, iüeld)cr bie prnd)tigeu (Sd)muug=

febern auerupfte uub umf)enriarf uub eublid) ermübet ben

2}ogeI auf eiuen 9J?iftl)aufeu ]d)teuberte. ®ie 5?ad)barn,

weld)e i^n enblid) mit einem (Steine E)erabgeiuorfen t)atten,

maren unterbeffen aü§> einanber= unb an il^re @efd)äfte ge=

gangen.

S)tefer S^raum mad)te mid) fel)r traurig, öiugegen

raarb id) luieber iet)r oergnügt, al§ ein junget 'i)}iäbd)eu fam

unb mir einen großen ©trau^ 9'JeIfen jum Äaufe anbot. 3^
lüunberte mid) fef)r, ba^ e§ im S)e5cmber nod) 9'Jelfen gebe

unb l)aubelte mit beut Äinbe. (Sie nerlangte brei (Sd)il(inge.

3c^ I)atte aber blo^ jiuei in ber £aid)e unb mar in groBer

SSerlegenl^eit. ^d) »erlangte, fie foltte mir für gmei @d)i[(inge

üon ben SSIumen abfonbern, inbem nur fo Diel iu meinem

(5t)ampagnergla(3, in melc^em id) bie 33Iumeu gemö^nlid)

aufbemal)re, ^Ia| ptten. ®a fagte fie: „Saffen (Sie mal

feJ)en! fte ge^en fd)on l)inein". ^lun [teilte fie eine ?ielfe

nad^ ber anberu bebäd)tig in ba§ fd)lanfe glängenbe @(a§.

3d) fa^ it)r ju unb empfanb jeueä 23el)agen unb 3Sol)lge=

fül)l, meld)e§ immer iu eiuen fonuut, wenn fenmub üor unfern

klugen eine leid)te Slrbeit ftilt, rul)ig unb 3ierlid) Doflbriugt.

2II0 fte aber bie le^te 9^elfe untergebrad)t tjatte, lüurbe ey

mir roieber augft. S)a \di) mid) ba^ 5JLäbd)en freunblid)

unb fd)lau an unb fagte: „(Se!)en Sie nun? Q§> ftub aber

©ottftieb Heüev. I. 20
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aud) nid)t jo ütel, wie id) geglaubt }:)abt, unb jte fo[ten nur

§tt)ei @d)illtnge". @ä waren inbefjen bod) feine eigentlid)en

9?elfen, aber oon einem brennenben 3Rot, unb ber ©erud) war

auBerorbentlid) angenehm unb nelfenJ)aft.

Sen 10. 3aituar 1848.

5?ergangene ?'?ad)t befanb id) mid) in ©lattfelben.

S)ie ©latt flofe glänjenb unb frö[)lid) am .^paufe öorbei; aber

id) fal) fie in eine weit fernere, [aft unabfefjbare ^erne fliegen,

a[§> e§ wirflid) ber %a\i i[t. 2ßir [tauben am offenen ^enfter

gegen bie ^öiefen {)inau'§. S)a flog ein mäd)tiger Slbler

burd) ba§ 2l)al ^in unb wieber. 21I§ er fid) brüben an ber

Sßud)i)albe auf eine oerwitterte %ö^vz fe^te, flopfte mir ba§

^erj auf eine fonberbare Söeife. 3^) glaube, ic^ empfanb

eine rü{)renbe greube barüber, §um erften 9JRal einen Slbler

in feiner ^rei^eit fd)weben ju fef)en. 5lun flog er gan^ na^

an unferm ^-enfter üorbei. £)a bemerften wir genau, bafe

er eine Ärone auf bem Äopfe trug, unb feine @d)wingen unb

Gebern waren fd)arf unb wunberlic^ au^ge^acft, wie auf ben

Sßappen. 2ßir fprangen, mein £)§eim unb id), nac^ ben

@ewet)ren an ber 'I^anb unb poftierten un^^ ^inter bie Spren.

9lid}ttg fam ber riefuje 23ogel gum genfter £)erein unb erfüllte

faft bie @tube mit ber Sreite feiner Sd^wingen. 33ir fc^offen

— unb am 33Dben lag anftatt be§ Slblerg ein Raufen non

fd)war^en •^apierfd)ni^eln, worüber wir un§ fe^r ärgerten.

(5§ nimmt mid) eigentlid) wunber, warum id) biefe

finbifd)en Sräume aufid)reiben mag. 3ebod) fommt eö öon

ber g(ücf(id)eu Stimmung, in xvdd)C mid) biefe einfallen

©piele ber träumenben Seele aud) nod) nad) bem (ärwad)en

öerfe^en.
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Söenn id) and) einft md)t§> 2efen§merte§ me{)r in beut

2lufcjeicl)nc&cncn finbe, fo wirb mid) bod) beim Slnblicf ber

jeweiligen S)aten eine bunfle fuße (Srinnenuuj befallen: eine§

fttlt genoffenen fdjulblofen @lücfe§.

Sluffallenb ift c5 mir, ba^ id) I)auptfäd)lic^, \a faft au§=

fd^IieBüd) in traurigen Seiten, iro td) beu Sag über in

himmernollem dornten ba{)inlebe, fold) l)eitere unb cinfad)

lteblid)e Sräume Ijabe.

Seil 15. 3aimar 1848.

Sträumte bie l)albe 9'?ad)t Don einem ftlbernen 3lrmbanb,

S)a§ ^Jiittelftücf besfelben bilbete ein alter feiner ßiird)er

©ulben, auf lueldjem hk alte ©tabt S^md) mit i()ren Stürmen

geprägt mar. S)a§ übrige 23anb beftanb au§ fünftlid) ge=

arbeiteten Äettd)en unb ©liebem uon ben fd)önften ^-ormen

unb 53erl)ältniffen. ^d} fpielte fel)r üergnügt mit biefem

fonberbaren Sdjmucf unb fd)ämte mid) nid}t, mein §anbge=

len! bamit jU jieren, gleid) einem 'iJDiäbdjen. @egen ^^3torgen

moltte mir jemanb baS^ ®anb megnetjmen unb id) janfte

barum, bi§ id) ennad)te.

Übrigeny erinnere id) mid) je^t trirflid) eine^ filbernen

Slrmbanbeg öon 3mei ^fi^j^'^n l)er, an iüeld)ey fid) SSe^ie^ungen

fnüpfen.

Saf) aud) eine I)errlid)e 2anbfd)aft, wo bie Ströme

leud)teten wie ©belfteine; bie 33erge unb bie 53egetation waren

oon ben wunberbarften ^-ormen. 2115 id) in ber 'Dcad)t

mitten au§ biefer 9'Jatur aufwad)te, glaubte id) alte 2inien

fo feft in mir bewat)ren ju fönnen, bafe id) fte am 9Jlorgen

nur gleid) i^eid)nen möge. -2lber nad)l)er fd^lief id) wieber

ein, unb je^t i)aiK ic^ nid)t§ mell)r aly ben allgemeinen an^

genehmen ©inbrucf.

20*
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2ßenn id) am Stage nichts arbeite, fo fcl)af[t bie ^J)an=

tafie im <Sd)Iafe auf eigene %an\i; aber ba§ netfifd)e liebe

©efpenft nimmt feine 8d)öpfungen mit fid) l)inn3eg unb öer=

lDifd)t forgfältig alle (Spuren feineg fpufl)aften 2Bir!en§.

S)en 2. Februar 1848.

S)er ^rül)ling l)at mid) armen Teufel le^te 9lad)t be-

fud)t unb getröftet. Stuf jeben ^-atl I)abe id) bie§ 3at)r ben

erften 93orgefd)mac! be§ Senje^ genoffen.

Sd) ging in einem großen fd)önen ©arten, tt)eld)er ba^^n

nod) mein gel)örte. 6r mar im „^^la^" gelegen, wo |e|t

ber 23al)nl^of ftel)t, unb füllte ben gan3en obern 3flaum 5mifd)en

ben beiben 5'lüffen, ber Simmat unb ber @tl)l, auä. S)ie

SSlumenbeete maren länblid) unregelmäßig, ol)ne ©infaffungen,

Don ben 3ufänigften ^-ormen; bie 2Bege fd)längelten fid) meid)

unb glatt l)inburd) unb Derloren fid) unb trafen fid) mieber

3mifd)en ben l^errlid)ften 23lumengebüfd)en. S)er ©arten

oerlor ftd) o^ne @d)eibett)anb ober §ede in bie fd)attigen

Einlagen be^j „$la|fpi^e§", meld)e im glängenbften ©rün

ftanben. ®ie beiben ^lüffe fd)immerten in ber Sonne blau

unb grün, mie mutwillige @d)langen. 3d) fd)lürfte alleS

mit bem reellften ©enuffe unb 33emußtfein in mid) l)inein.

SSeiße @d)metterlinge, üon ber ©röße einer Saube, mogten

langfam auf ben blauen unb roten S3lumenfelbern l^erum.

3d) mollte mir einen fangen, inbem id) mir bad)te, es muffe

ein präd)tigey ©eforum für mein ßintmer abgeben, ftopfte

unb 3Ünbete eine pfeife Sabaf an, um ben SSogel mit bem

Sabatfafte fd)nell ju töten. 2tber inbem id) einige ßüge

raud)te, fd)ämtc id) mid), erftenS ben 23lumen= unb gengbuft

3U oerunreinigen unb gmeitenS einen @d)metterling gu töten.
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Über btefen SSetradjtuntjen tterjd)tüanb bev (Sparten unb bie

garbenprad)t. ©rau umljüllte mid), unb id) fa^ nid)t§ mef)r

al§ eine mäd)tiGe ftlberövaue SÖeibe, ipeld)e mit beut ^efticjften

©turmtüinbe rang. @ie mar ein Silb ber tieti'ten 3erfuir=

jdjnncj. 2Sie rafeub fd)Uu3en it)re W]U um [id) unb brauften

unb fangen mit jold)en ^cr^jerreifeenben Sönen, ha^ id) üolt

©d)recfen, bod) mit einem moIUiftigen gittern au()örte. ®od)

bie 2Binb[töfee fameu immer [tärfer unb fd)ieneu ben 33aum

gän§lid) bred)en ju luolkn.

Sd) ermad)te. S)er ©übminb ging mit möd)tigem 2Sei)en

unb |d)mol3 ben ^d)\m uon beut ^ad)c, unter n)eld)em id)

jc^lief. (äv tropft l)eute ben ganzen Jag jur @rbe.

2tm Stbenb be§ 1. 93ini 1848.

@ern genieBe unb feire id) bie !)eiteren unter ben d)rift=

Ii(i^en f^efttagen mit. SSenn am Dftermorgen, am ^immel-

fa^rtötag ober in ber ^ti"ö[tfvül)e bie ©locfen burd) bie

flare ßuft tönen, bie ftiKe Sonne unb ba§ alte treue §immel=

blau auf ber bUtl)enben ^rbe liegen, menn bie gebanfen=

leid)ten, unbefümmert frommen ßeute auf SBegen unb (Stegen

ben Äird)en §ueilen, bann tt)ue id) mein g-enfter meit auf

unb laffe meine Seele auf ber allgemeinen bet)aglid)en 3ln=

bad)t an§rut)en, unb bie 3flnl)e, meld)e id) finbe, bemeifet mir,

ba^ id) tt)ol)l nid)t ju ben Sd)limmen gepre, ungead)tet

ber Sd)eibemanb, n3eld)e smifd)en mir unb bem betenben

«Bolfe beftel)t. 2lber mie id) feit einiger Seit ängftlid)er auf

ben 2Sed)fel ber 3al)re^^seiten ad)te, unb mie mid) ber tom=

ntenbe ä^ollmonb jebeemal forglid)er unb gebanfenüolter

finbet, fo l)abe id) befonberö aud) für ben erften 93^ai eine

größere Pietät gemonnen, al§ für alte anberen 2;age im
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Saläre. Sasj fomnit öom ©d)eiben ber ^ugenb. 3e ölter

mir werben, befto melE)r lernen loir hzn ^rül^Iing öerftel^en

unb |d)ä^en. S)em unbewußten ©enießen unb (Seinen folgt

bie bejtimmte 2lbftd)t, feinen ber flüd)tigen fien^tage be§

£eben§ nte^r ju üerlieren, unb, obgleid) wir füllen, baß ber

©eift ewig jung bleibt, fo möd)ten wir bod) neben feinen

§rüd)ten nod) einige 23lüten ber leiblid)en Sug^nb glänzen

fef)en.

5c^ bin l)eut frül) in§ ^yreie gegangen; aber e§ war ein

wunberlid)er erfter 33Jai. S)ie 5'Jatur ^Drängte in ifirem fd)önften

@d)muc!e, ha§ ©rün war frijd) unb fd)ön, bie ©onne fd)ien

I)ell am ^immel; aber eg wel)te ein fo fd)arfer unb rauher

Oftwinb, ha^ e§ einen mitten im ©lan^e fror unb fd)auerte.

Dft flogen fdjwar^e ©djatten über bie Sen^felber, öon jagen^

ben Söolfenmaffen geworfen; bie SSolfen würben immer

bid)ter; bod) ber 2öinb we^te mit großem @eräufd)e fo f)eftig

unb wilb, ha^ fte norweg jerriffcn würben unb bie @onne

immer ba war. S)er ©taub wirbelte in ©äulen auf ben

^eerftraßen, wälzte f\d) über ba§, Sßiefengrün unb füllte bie

garten 331umenfeld)e in ben ©arten. 6§ war eine peinlid)e

unb froftige Unru{)e, unb man fonnte be§ ^rüf)ling§ nic^t

frol) werben.

3d) ging in bie @tabt, wo 3at)rmar!t war. @ä war

tiiel 3SoIf I)erein gefommen unb trieb fid) emftg t)erum. S)od)

war fein 5}erfei)r met)r fd)einbar; benn alieö flagte über ben

großen ©elbmangel unb bie fd}Iimme 3^it. 5lm fröl)lid)ften

waren bie jungen ©olbaten, weld)e in i^ren neuen Uniformen

ber 9lot unb ber 23eftüräung be§ SageS oergaßen unb jtngenb

umt)er§ogen. Söann werben bie ^rüt)linge naf)en, wo biefe

blutroten 9J?enf(^enbIumen nid)t mel)r jebeSmal mit ben
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taulenb anbcr« Slumen l,e>üortvied)e,t unb i^re mW^oüc

sptadit an ber Sonne jpiegcln?

am niciften nicbcrgcidjlagen »aren b.e fiunftlet unb b.e

Seiibev oon »ievtoüvbigfciten, «cU faft nicmanb «m itlte

aSrobuftionen fid) bcfmumem mod)te. ®a ftanben fte ra

iftren traurigen bunten Saden Bor bcn Suben unb ,t.eBen

unr>d,er unb tiageub in bie ,-d,abf,atten C^ompete«, bafe

einem bie SDräneu ia bie älugen traten. ®e. baä So

!ein ®elb fjatte, fo ivottete e« «um erften »1 über b ,e

Serrlidjteiteu, me(d,c eS fonft bewunbertc; unb b.e ©aufler

Itanbe« fd,eu unb id,lotternb cor i^reu geu.alten Bunbern.

3d, trat in ein SBJad,ätabiuett. Sie ©eiellldjaft ber

«oteutaten fa^ iefjr lieberlid, unb Dernadjldifigt auä. e§ »ar

eine erjdjrecteube eiutamteit, unb id) eilte burd, fie l)ut m

einen abgeidilofienen Saum, rao eine anatomifd)e Sau,n,lung

SU jetien mar. Sa fanb man fait alle Seile beä n>enld,=

i*en törperä tünftlid, in 2öad,ä nadjgebilbet: bie me„ten

in frauten fdiredbaren 3"pnt>"'. ""= ^»^f* munberltd,e

©eneraloerfammlnng uon menid,lid)en Suftänben, meld)e eine

aibrefje an beu 6d)öp!er 5« beraten idiien. (äiu nngeljenet

grofeeä ©erj, .ueld)e8 feinen gigner getötet ^atte, führte baä

Ir^-ibiu;, unb ein fe^r fd,ön anägebilbeter ^agen rebä

fdiicn ber ©efretnr ober ©d)rirttül}rer ju fein, «am anfel,n>

liier Seil ber eljrenmerten @efellfd)ait beftanb au8 emer

langen Sei^e ©läfer, meld,e 00m fleinften embnjo an b,ä äum

fertigen Sötuä bie ©eftalten ber ange^enben <B!en|d)eu ent=

Welten Siefe maren uid,t auä ffiad)«, fonberu «aturge«

»ad)ä unb fafeeu im ffieingeift in fe^r tieffinnigen 5po|itionen').

i^^baitt I)i« an eine bcfaunte Sjcne im „©vfmen ^müi,'.
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S)ie)e ^'iacfibenflic^feit fiel iiin fo me^r auf, als bie 33urfct)e

eigentUd) bie ^offnuiujSöoKe ^ugenb ber 23erfamnilung üor=

fteliten.

^lö^(id) aber fing in ber ©eiltän^erEjütte nebenan, \odd)z

nur burd) eine bünne SSrettermanb abgefc^ieben war, eine

laute gjiufif mit Sromniel unb ßiinbeln ju fpielen an: ha^

(Seil iüurbe getreten, bie SSanb erbitterte, unb bal)in war bie

ftille Slufmerffamfeit ber fleinen ^erfonen. Sie begannen §u

gittern unb ^u tanjen nad) beut Safte ber milben ^olfa, bie

brüben erflang: ba§> grofee ^erj mod)te nod) fo gefd)mollen

ausfeilen, ber 33?agenfrebö nod) fo rot werben öor 5(rger, e§

trat 2tnard)ie ein, unb id) glaube nid)t, ba^ bie Slbreffe ju

ftanbe !am.

S)ie einzige ^Jierfwürbigfeit be§ ^IRarfte«, n)eld)e einigen

3ufprud) erl)ielt, war ein 9^l)inogero^5. ®a§ @d)icfial biefer

antebilut)ianifd)en SSeftie ift eng mit beut ^all be§ Äönig=

tum§ in granfreid) nerfnüpft, inbem [k für ben j ardin des

plantes in $ari§ beftetlt, aber öon ber proüifori]d)en O^^egte^

rung wieber abbefteKt würbe, weil man bort je^t ha§> ©elb

fonft broud)e. ipeimatloS irrt ba§ altmobi[d)e Sier nun in

ber ©d^weij um^er; boc^ ift e§ nid)t brotlos, ha feine @elt=

famfeit unb fein ^orn auf ber 9^afe il)m ein l)inlänglic^e§

SluStommen ftdiern. Söo^l jebem, ber in biefen ßeiten etwa§

9iled)te§ gelernt t)at!

5ll§ oollenbS in biefem oerworrenen treiben einige öer=

weE)te 3Republifaner au§ Saben erfd)ienen mit 3erfnirften

fc^wargrotgolbenen Äofarben, ba flüd)tete id) mid) auf ben

Sefefaal, wo bie ^unbert ßeitungen unb g-lugblätter nor

furjem nod) al§ weiße 33lüten bei^ papiernen -Isölferfrül)ling'§

luftig geflattert l)aben. 2lber ad)\ and) über biefen Sen^ ift
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ein %xo\i öefommen. S)ie ©onne fd)eint iuof)l nod), aber ber

SÖinb l)eult fnlt iiub fd)neibeub barunter ^in. @in uner=

quidlid)er fd)amlofer ^aber ift enüad)t; bic nicbercjetretenen

^-einbe ber 'i)}tenfd)l)eit Iad)en bereite luieber in it)rem

Staube, ^eber ^f)iU[ter lueift tjrinfenb nad) granfretd) t)iu,

tüo ftd) ba§> liebe 3Solf uubefonnen in 9iot unb Sorge tje*

ftürgt t)at. 6§ ift eine ab]"d)eulid)e greube, iDeld)e alte Siöelt

über bieje^S (S.rempel enipfinbet, hiV5 eine Aktion an [id) felbft

ftatuierte. ©ie freuen ftd) nid)t barüber, bafe bieje noble

Aktion auf i^re Soften eine (ärfa^ruutj für alte SSolfer

mad)te; fonbern fte freuen ftd) übert)aupt, ba^, irie fie nun

enuiefen meinen, ber Strnuit nid)t geljotfen werben fönne,

ba^ fie nun aufö t3län3enbfte loieber für ein 3a^^t<^uis"^

cjrünblid) cjefe^t fei. Unb fie ffeiben it)ren inneren Subel in

n)iberlid)e t)eud)terifd)e klagen.

(^in Äorrefponbent ber „StKg. SlutgSb. S^itung" erjä^tt

fd^abenfrot), wie in ©alijicn ^unberttaufenb ^Jliftgabetn unb

Senfen ert)oben feien, um bk polnifc^en ©belteute unb über=

l)aupt atle faft)ionableu @d)nürröde gu fpiefeen unb ger^aden,

it)etd)e üon ber ^Befreiung ^oten§ etwa ju reben fämen.

S)iefer Wann öer^üllte feine g-reube in eine warme Seilna^me

für bie frütier mife^anbelten SSaueru, wetd)e ganj Of?ed)t

ptten, nid)t me^r in jenes feubaliftifd)e @Ienb §urüdtef)ren

§u wolteu. S)aS I)aben fte atterbingc^ unb biefeS iRcd-)t ift

um fo leid)ter ju bel)aupten, al§ jene^ @Ienb unmöglid) me^r

jurüdfe^ren !ann.

Sie ^olen felbft benet)men ftdb wie ungeratene SunQcn,

n)eld)e il)ren ^reunben eitet ^er^eleib unb Äummer üerur=

fad)en. SBä^renb fie nur burd) bie neuen Set)ren be§ ein-

fad)ften 9^iaturoölferred)te§ wieber aufleben tonnen, burd) bie



314 Sagebuc^.

93erni(^tung ber |d)uIbipIomati]"c{)en ©ebietefrefferei, ergetjen

fie fxd} in ben Sflebensarten Qcxabt biejer üerfaulteit la[ter=

l)atten ßeit unb jpred)en Don ber ^erfteüuntj eineö ante=

biluttianifdien Dfleic^e^^ auf Soften be§ beutjd)en 3SoIfe§.

ßiebenSirürbig ift einzig bie Unt)erid)ämtf)eit, mit ir)eld)er fie

bie» t^un 3U einer 3^it. »^o f^^ "od) feine ^anbt)abe ju

bem 9)^efjer befifeen, be[|en klinge nod) in iRuBlanb üer=

graben i[t. 5lber e§ tl)ut nichts ; bie näd)[ten 3al)re merben

fte eine§ 33e[jeren bele'^ren lüte alle 9Sölfer, iüeld)e [id) öer=

minftiDibrig geberben. Übrigen^, wenn bie ^okn lauter

unbraud)bare Seufel luären, jo müßte ßuropa bennoc^ ben

legten ^era ju bem Sieb fingen, ir)eld)e§ man iE)nen feit

ftebenje^n 3a{)ren täglid) öorgefungen ^at, unb S)eutfc^lanb

fo gut mie bie anbern, S)eutfd)Ianb , ha§ fett ehm biefen

fieben^e^n Sauren feinen S)id)ter f)ernorbrad)te, melc^er nid)t

mit bem berfömmlid)en ^olenliebe bebütieren muBte.

3d) fa^ auc^ S)eutfd)e, fonft bewährte 5J^änner, meld)e

mit finfterem SSIicfe bie ?iad)rid)ten non ben ^•ortfd)ritten

ber ^tüUener lafen. 3n i^rem ©rolle fa^ man nid)t flar,

ob er nur Don bem (SinfaKe in -ß^älfditirol E)errü^rte; benn

fc^on Dörfer befdjulbigten üiele bie 3^aliener be'S UnbanfeS

unb be§ SSerrateö, raeil fte erft nad) ber 2ßiener 3fieDolution

nod) i£)ren @d)ilb erf)oben — aU ob ein SSol! innert

feiner Ijciligen ©renjmarfen unter al(en Umftänben irgenb eine

23erpflid}tung J)ätte, bie ^}3?öglid)feit feiner ^Befreiung un=

benu^t Dorbeigef)en 3U laffen.

2lm meiften aber quält mid) ha'^ ewige ÄriegSgefc^rei

beutfd)er ©fftgfteber gegen ^ranfreid). Äaum mar ber erfte

§reubcnfd)rei, ber über ben 3Rl)ein fam, nert)al(t, faum war

bie ungeljeure Samine, tDeId)e 6r in ®eutfd)Ianb erwecfte, im
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@d)ufe, fo l)le^ eö gum Saufe mie aus ©tncm 5)hinb: iRüftct

eud^ gegen ben ©rbfeinb! 2ll§ Stntiüort barauf er[cl)icn ba§

9}?anife[t Samartiney: e5 würbe i.ierI)öE)nt. 9^ad) abgemeffeneu

Raufen ertönt ber monotone lüiberUdje ^n\ fort: @ie fomnten,

fte fommen ^eut, pe fonimen morgen ober gewiB übermorgen!

Unb brüben rül^rt jtd) feine ©eele. Unb wenn [ie aud) enb=

lic^ fämen, fo wäre bie Ungered)tigfeit if)rer !2ad)e ber befte

@d)u^ gegen fte; benn baö ^olf, meld)e§ je^t 3uer[t ben

Ärieg o^ne golbfd}mere Urfad)e über feine ©renjen l)tnau§=

tüäl^t, wirb ben ^-lud) unb bay Unglücf ju feinem ©rbe

I)aben. 2Ber aber of)ne ©runb unb Dor ber ßeit ben Seufel

eines Krieges gwifdien ^ranfreid) unb S)eutfd)lanb an bie

3ßanb malt, ber ftreift mit ro^er §anb bem ßenjflore beö

3at)re§ 1848 feinen fd)ön[ten SSiütenftaub ah.

So we^t ein raul^er unfreunblid)er ^aud) überall burd^

ben ®eifte5frü()ling biefey jungen 3at)re§. S)aö ©öttlidie ift

erwad)t auf (grben unb brid)t in taufenb golbenen ^ylanunen

fjerüor; aber gugleid) fammelt fid) alle menfd)lid)e ed)wad)=

l^eit unb Unöollfommen^eit in ©ine qualmenbe (Staubwolfe,

unb wenn jene ^-lammen nid)t jufammenfd)lagen fönnen,

fo fc^eint biefe bunfle bämonifd)e 'iföolfe fid) um fo leid)ter

gu t)erbid)ten unb ben Sd)atten auf bie irrenben Singen gu

legen. So lange e§ 2öinter ift, ertragen wir ben Sd)nee;

aber fdjmerglid) oerle^t er bie Slugen, wenn er nad) warmen

^^rül^lingStagen wieber rüdfaHenb unoerfe^enS auf ben grünen^

ben i^luren liegt.

S)od) nein! nein! @§ wirb Sommer, f)ei^er, glü^enber

Sommer. S)a§ neunjeljute S^l^rljunbert, ha§> öerl)ängni§=

tiolle, läfet un§ nid)t ju fd)anben werben. Unb l)aben wir

nid)t feine fommerlid)c ^Jfitte erlebt? 3" S^ei 3>-i^ven jagten
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wir 1850. 2Ba§ fann ha nid)t Qlte§ merben unb fid) t)or=

bereiten ^ur ijrofeen Söenbung unferer @efd)id)ten!

®en 2. 33Zai.

S)er 2Sinb i)at ftd^ ö^l^Ö^» ^^^ 2ÖoIfen finb üerfdjtüun»

ben. 9?ein unb tief tüölbt fid) ber fn^ftaltene ^immel S)ie

(Sonne flammt [tiK, gro^ unb fid)er an i^m. Unb ebenfo

ftill, gro^ unb [id)er Ieud)tet ha§ @e[tirn unfereS <2d)icffal§

unb unferer Sage über ber tofenben 5?errairrung biefeS

iyrül)iai)re§. '^a, e§ tft ein geraaltigeä ©eftirn, unb beuttid)

lefen wir in il)ut, ha'^ unfere äußere Seben^ru^e bal)tn ift, unb

ba^ wir nur burd) raftlofeS SfJingen unb riefenmä^ige Slrbeit

bie 3ftul)e unferer ©eele erfämpfen fönnen. 5£)ie golbenen

Sotfen unferer ^"g^nb werben in bicfem Kampfe ergrauen;

mit bem @d)werte in ber .^anb wirb fie i{)re Erfahrungen

fammeln unb unter ben 2Baffen i§re (Stubien oollenben, unb

fte wirb gebrängte Sage an ha§i oerwenben fönnen, wo^u

bie 3Säter lange 2aJ)re braudjten, ®a§ ganje 3arte @efd)lec^t

ber ^unöt^'-'iu^Ji ^on l^eute wirb unter ©türm unb ©ewitter

nerblüt)en unb in furjen ftiegenben Slugenblicfen bie l)eitere

greube l)ajd)en, welche e§ fonft in langen Sengmonben

fd)lürfte; aber biefe "iDIinnten werben fd)werer, feuriger, feiiger

fein aU jene langen ru^^igen ^a^reSgeiten ber müßigen £uft.

S)er 3Rei3 il)rer Unfd)ulb wirb bie glül)enbe Sugenb ber

Sünglinge jiieren, weldie fid) bem 23aterlanbe weif)en. ®ie

?[Rütter werben unter fd)weren ©orgen il)re ©öt)ne aufäiel)en;

aber |ebe ^at bafür bie ftolge i^offnung, bem SSoterlanbe

einen 3fietter ju fd)en!en; benn e§ wirb feinen überflüfjtgen

unb nnnütien 33ürger mel^r geben. ®ie ©reife aber werben

nod) am ^fianbe i^re§ ©rabeio bie ©umme it)reS langen
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Sebeng oerboppeln fönneu unb Die ©rfa^ruiujen unb ^rüd)te

eines S^i^r^unbertö mit hinüber nehmen. ''3J?ein .^er^ gittert

cor ^yreube, lucnn id) baran benfe, ha^ id) ein ©enofje

biefer Q^xt bin. SSirb bie» 23erauBtiein nid)t al(e mitleben=

ben ©utgeftnnten al§ ha§> fd)ön[te 33anb einer altgemein tje=

füllten t)eiligen ^\[[d}t umfd)Iint]en nnb am (änbe bie 2Ser=

föfjnnng l)erbeifül]rcn ?
\

2lber mefje einem jeben, ber ntd)t fein @d)trffat an ba§=

jenitje ber öfientlid)en @emeinl'd)ait binbet! S)enn er iinrb

nid)t nur feine 3ftu^e finben, jonbern ba^u nod) allen inneren

.^alt oerlieren nnb ber 'i)3'fi^ad)tung be§ 9}oIfeö preisgegeben

feni^ irie ein Unfraut, haä am 2Sege [tel)t. ®er groBe

,g>aufe ber ©leidjgnltigcn unb 2^onIofen muB auigel)oben unb

moralifd) üernid)tet merben; hmn an'] ihm ruljt ber i^Iud)

ber (Störungen unb Söermirrungen , meld)e burd) fü^ne

5Rinberl)eiten entftel)en. 2ßer nic^t für uns i[t, ber fei miber

unä! 9lur nel)me er teil an ber Slrbeit, auf baB bie 6nt=

fd)eibung beid)leunigt merbe!"

@o träumte unb pl^ilofop^ierte ©ottfrieb Heller in ha§>

rote 3a^r 1848 l)inüber. S)ie pDlitifd)en Segebenl)eiten,

jumal bie §ebruar= unb 9]Rär3tage, erl)ielten il)n in atem-

lofer Spannung, ©r, ber alles ungemein ernft nal)m, er=

achtete eS als l)eilige ^flid)t eines feben, in bem 3lugenblicfe,

ha ber Sag ber 5-reif)eit angubredjen fd)ien, unentioegt auf

bem Soften §u ftel)en. Sn biefer §inftd)t ift ber folgenbe

33rief äuBcrft be3eid)nenb.
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„^ottingeu, ben 25. SOtart. 1848.

Steber greunb! 9limm nid)t übet, trenn \d) S)tc^ ni(i)t

mit bem patt)ettfd)en „teurer greunb" onrebe; e§ foH gleid)

gut gemeint fein. S)eine ©enbung t)abe id) mit 2Sergnügen

empfangen unb erie{)en, bafj S)u glücfüd) mieber in ©einem

Zentrum angefommen bift unb ©eine SübU)örner (welche

f)ier ettüaö lang maren) gebüt)rlic^ mieber innerhalb bie ge=

mo^nte SSirfungiSperip^erie gurüdgegogen f)a[t.

©eine Plegie ober ©tubie^), mie ®u fie nennft, ift fe^r

t)übfd); nur ptte id) jie ein menig pla[ti|d)er gemünfd)t,

mel)r 23efd)reibung ber So!alität, ber ^erfonen jc. @o=

bann ge^t mir, ha id) ben öor^anbenen ©toff fenne, einige

^Hufion üerioren. ©a§ ®ebid)t ift aber üortrefflid) abge=

runbet; Eingang, bie Übergänge unb ber Slu^gang fe^r gut.

©einer (Sinlabung auf morgen !ann id) nid)t nad)=

fommen. ©a§ SSetter ift wieber ^u fd)led)t, fo ha^ mir bie

ß^'pebition oerloren ginge; meine ßeit ift nod) immer nid)t

biSponibel, unb britten^ möd)t' id) gegennjörtig feinen 2^ag

öon ^ieftgem ^IRufeum meg. (5^3 get)en je^t in ber 2BeIt

©inge nor, meld)e man gehörig unb !ut)raarm ftubiereu

mufe, auf bafe man bereinft, menn man ein alter ^ann
lüirb unb Äinber l)at, benfeibigen etma^ erjäblen fann.

©elbft ber Uubebeutenbfte mu^ je|t feft auf ber ^ad)t

^) S)ie 33riefe an ©ö^efel finb mir oon ^räiilein ^ilaxit ©o^efel

in 2tarau burd; freunblidje a3ermiltlung oou .^errn Dr. ^an§ ^erjog

äugegangen.

2) ©§ f)anbelt fid) um ein I)anbfd)riftlid)e§, im ©tile ber römifc^en

(SIegieen @oet^e§ gel)altene§ ©ebidjt.
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rieben unb bie 9Iafe m i" ^^^^ «^^^^"^^ S-rü{)liiu3§tmtterung

Uau^recfen unb md)t altein ein Sßinterefel bleiben im al(=

Leinen ^ofenfturm. 6d)öne§ 2ßort, giojemturm! g3can

Lite meinen, id) t.äre ein jentimental reDolntiontev^nber

Uäiger. Umjel^enerift, möoorge^t: 2ßien, Berlin, ^ari.

Mnten unb Dorn; fetilt nur nod) Petersburg.

2Sie unermeBÜd) aber aud) aik^. ift: txne uberlecjen,

rubiq, ime iM^r^aft uom @ebirc3e l)erab fönnen mx armen

üeinen @d)t.eiser bem Speftafel snje^en! 2ßie feincjüeberig

unb poUtijd) raffiniert mar unjer ganjer ^ejuitenfrieg m

allen feinen ^^afen unb 33eäiel)ungen gegen bieie ireihd)

foloffalen, aber abc^mäfeigen (Srfd)ütterungen!

6elbft ba^ unfere 2eute meniger 2:obe§üerad)tung ge=

seigt ^aben, al§ faft alle biefe Derfd)iebenen @täbte ift mir

lieber unb bemeift (o^ne @d)inbluber treiben ju tDoden) bie

feinere J^ultur, ba§ Sernnfetfein, bafe e§ eben get)en nuiB

unb fori, ol)ne fid) aüsu toU in geberben. @obalb bie^ @e.

fat)r, ha^^ böfe ^rin^ip, une mieber einmal turmt)od) uber=

ragte, mie eö jene armen Teufel feit langem t^at, mürben

wir fd)on bei ber §anb fein.

man Sefud) ift S)ir natürlid) md)t gefd)en!t; id) ftelle

ihn einftmeilen mieber auf etma gmei ober brei 2Bod)en

Surüd. 3d) bitte mid) Unbefannten inbeffen bei ©einer

werten ^ycin^ili^ a" empfel^len.
—

gebe mot)l! S)ein

©ottfrieb Äetler.

3d) münfd)e ©ud) alleS Vergnügen su üorl)abenbem

Snfammenfein unb grüfee freunbf d)aftlid) ,
mer mir baüon

befannt ift."
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©eine politifc^en 2lnftd)ten Härten ftd) aHmäf)lid) ab.

Sugenb unb 3eit[trömung Ratten i^m ben robifalen g^reiftnn

auftjeprägt. Se^t, ba er üon ber Sugenb 2lb]rf)teb na^m,

mürbe au§ beut ftüruiifdjen „oagen 3ReüoIutionär" ein be=

fonnener ^Jtann, ber nud) in poIitifd)en ©ingen ha§ OTafe

für bie ober[te Sugenb be§ 3Bürger§ anerfannte. ^^lad) feinem

eigenen ©eftänbnis mar e§> ha§> Seifpiel jener au§gejeid)neten

Sürid)er ©taatöniänner, eines ^om§> ^urrer, 3. % giüttimann

unb Sllfreb efd)er, ba§ if)m öon nun an Ieud)tenb unb ^iel»

meifenb üor 2(ugen ftanb. @elegentlid)e Dftüdfätle in ba§

xabxM polternbe 2Befen waren nid)t au(ägefd)loffen. @ein

Gerumort febod) blieb nad) wie öor ber ^uSfprud) in „grau

9^egel 2lmrain": „2Ser freifinnig ift, traut fid) unb ber 2öelt

droa§ ©ute§ gu unb meiß ntannljaft üon nid)t§ anberem,

als ba^ man i)iefür einguftefien öermöge; wät^renb ber Un=

freifmn ober ber ^onferoatiSmuS auf ßag^aftigfeit unb 23e=

fd)ränft^eit gegrünbet ift. S)iefe laffen fid) aber fd^wer mit

xml)m 93^ännlid)feit oereinigen ^eute fann man fagen:

fei einer fo tapfer unb refolut, als er molle; raenn er nid)t

öermag freifinnig ju fein, fo ift er fein ganger ^ann."

<Sd)on feit geraumer 3eit begleitete ©ottfrieb Leiter

irid)tige Sinterungen beS öffentlid)en SebenS mit ber ?yeber

beS fd)arfen 23eobad)terS. ©inen alten ^lan aufnel)menb,

^atte er im ^^ebruar 1847 für bie 33rotf^auSfd)en „Slätter

für literarifdje Unterl)altung" , benen 2öiU)elm (Sd)ulg it)n

gugefül^rt, eine ©erie „£iterarifd)er Briefe auS ber

@(^tt)et,V gu fdjreiben angefangen. 6r ging barin ber

fogiaUftifd)en ^ropaganba, mie fte üon beutf(^en ^anbn)erfer=

üereinen namentlid) in ber 2Seftfd^meig, in Saufanne u.
f. ro.

betrieben lourbe, gu ßeibe. S)er .Häuptling biefer Seftrebungen,
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bie (Staat mit (5[}n[tcntinn aU bie Äreb§fd)äbcn ber ß^it

ab5ufd)affen trad)teten, war ein .ipamburtjer Siterat 2öill)ehn

^}3?arr, ein eitlem, jiemlid) t[)örid)te!§ 23nrjd)d)en, ba§ fid) anf

eine ßeit a\§ 9]attonaIfd)uImei[ter ber @d)wei3er anffpielte, ber

SSerfafjer bee 33ud)e§: „S)a^S inntje®eHtfd)lanb in berSdjwei^"

(1846). tiefem gab ©ottfrieb Leiter tüd)tic| bie oerbiente

JRute (ögl. ben Sln^ang). ^w bie „^ßlätter für Hterarijd)e

Untert)altung" 1848 lieferte er and) 23efpred)nngen ber nad)*

gelaffenen (Sd)riften Submig ^Börnes unb ber gefammelten

3Ber!e Slrnolb 9tuge§. 3n ber legieren Slngeige fomnit folgenbe

d)ara!teriftifd)e 33emerfnng gegen @trau^ üor: „^nbeffen

diüQC mit geib unb Seele ^u ^^-ranffurt für bie 3f?epnbltf fid)t,

prebtgt ©traufe gan^ geniütlid) fd)tt)äbifd) bie 5Jlonard)ie öor

bem 3Solfe . . . 23einal)e möd)te man glanben, es wäre am

6nbe ber ptä[fifd)e §od)mut, mit raeld)ent hnbe mit Söelt

unb 2BirfIid)feit jpielen molten, bie fid) bod) unter il)ren unge=

fd)ic!ten t'pänben gufammenbant unb rollt mie ein Sgel. ®er

fonft fo eble unb liebenfSmcrte ©tranfe üer^eil)e unö biefe un=

mutige unb grobe 3fleben^art; [ie würbe l)eriiorgelocft burd) bie

2lrt unb 2öei[e, wie er ben ,^önig oon ^reufeen jum beutfd)en

Ä'aifer mad]en will! 3Ber einem ©otte mit fo oiel Unerbittlid)=

feit ha§> l)immlifd)e 93tänteld)en oon ben @d)nltern genommen

t)at, oon bem erwartete man nid)t, bafe er e§ ntit lad)enbem

^unbe bem erften beften 5J?enfd)en!inbe ui^jljängen würbe."

Sind) ber Jlunft blieb fein 8licf jugewanbt, wenn

aud) nur nod) fritifd). (är unterzog ba^ ^^euja^r^blatt ber

3ürid)er Äünftlergefellfd)aft oon 1847 einem geiftoollen dlt=

ferate'). Si^tereffant barin ift fein Urteil über ben Sanbüogt

') „«Reue 3ürc^er 3tö-" 1847 öom 12. unb 13. Sanuar. ^6) fanb

biefen Stuffa^ erft nad) (grfd)einen be§ $Rad)IaPanbe§. ©r ift nun

©ottfvieb Seiler. I. 21
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©alonton Sanbolt a\§ bilettierenben Glider: „®ie 33Ii|=

unb Änallfofafereien non ©alomon Saiibolt mögen für alte

^rieggtjurcjeln ergö^Ud), für einen reinern @ejd)mad' aber

lüerben jte nie erqnicfUd) fein. S)icö Urteil werben wir aber

nur bann geltenb ntad)en, wenn man un§ biefelben al0 etwaö

35ebeutenbe^3 aufbringen will; fonft ftnb un§ ber @ifer unb

bie fd)nurrige Saune be§ feiigen (gifenfrefferä ganj red)t."

Unb üon Subwig 2}ogel fagt er nad) einigen 2lu§fe|ungen

ted)nifd)er 2lrt: „33ogel ift ein ooller unb tiefer G^arafter,

unb alö fold)en muffen wir il)n nef)men wie er ift; ba^ ift in

(Sachen ber fd)önen fünfte t)on je^er ba» @efd)eitefte gewefen."

3m übrigen fpenbete er ^Beiträge gu poetifd)en 3al)r=

büd)ern, fd)rieb feit 1846 üerfud)§weife an bem 3u9enb=

roman, uerfafete gelegentlid) fogar @lo(feninfd)riften für ha§

neue ©eläute ber Äird)e in Dbfeiben (Bürid)), arbeitete un=

öerbroffen an feiner ©elbftbilbung, l)örte etwa ein pl)ilofo=

p^ifd)e'5 Äolleg bei SSobrif unb fal) fid) cor allem grünblid)

in ber beutfd)en Sitteratur um. 2öa§ il)m on f^ftematifd)en

(Stubien abging, erfe^te bie frül)e ®ereiftl)eit he§> ©eiftey unb

bie 6d]ule eine§ bewegten £eben^3.

S)a§ le^tere §war befriebigte i^n wenig. 9hm näl)erte

er fid) feinem brei^igften ^aijxe unb ftrecfte nod) immer

bie %i\^t unter ben 2;ifc^ ber 9)Lutter, ol)ne einen eigentlid)en

ßebenöberuf ergriffen gu b^^l^)^"- 2)^6 ii^citt in biefer 3Belt

nid)t bloB 5i)id)ter fein fönne, fal) er bereite ein. S)ie ßü-

rid^er 3a^i^e feit feiner .f)eim!e^r au^ 93iünd)en beflagte er

ftet§ al§ öergeubete. Sind) feine Umgebung bemerfte mit 33e=

bauern, ba^ ein präd)tiger 5Jienfd) unb ein reid)e§ Talent

roieber gebruift im 9leiiial)r§blatt ber ©tabtbibItotl)ef in 3ürid) 1894:

„öottfrieb Äeller al§ mahx". ©. 23 ff.
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in bem regeEofen S^reiben (Sd)aben 311 nehmen, \a 511 Der=

tütlbern in ©efa[)r [tanb. Einige beuti'd)c Uniüerfttätöpro^

fefforen, bie i[]u im 'g-oKenidjen .spanfe feimcn gelernt I)atten,

luanbten it)in il)re beionbere Sluimerfjamfeit gu. .Heller i)at

bie 9?amen biefer ^Ofiänner fpäter oft mit S)anfbarfeit auö'

gefprod)en: e§ maren ber Drientalift g-erbinanb .^i^ig

(1807—1875) unb ber 6t)emifer .^arl ^acob Söwig (1803

bi§ 1890). ®iefe fud)ten cinfIuJ3reid)e 53iitglieber ber 3ünd)cr

3f?egierung, loie 23ürgermeifter Sllfreb (gjd)er, bie @tnat(§räte

©buarb ©ul^er unb 9luboIt SSoItier, im i^ren !Sd)ü|ling gu

gewinnen. 3m ^mü 1848 beid)ieb it)n 6uljer, ber an

^eller^^ poetifd]en 3Irbeiten nen'tänbnistiollen Slnteil na^m,

§u [\d), unb am 26. ©eptembcr boten il)m (är^ieljungörat

unb O^egierung ein 3i?eife[tipenbium oon 800 ^raufen gur

weiteren iniffenid)attlid)en Stusbilbung im 3lu5lanbe an. ©r

griff mit beiben ipänben gu. (äbuarb ©uljcr mar e§, ber

i£)m anriet, er folTe ftd) jur Erwerbung fog. bebeutenber

©inbrürfe nadi bem Oriente begeben. 3" ci"^»^ (Sd)reiben

00m 6. £)!tober banfte .yleller ber 33e^örbe bafür, \)a^ ii)m

„in einem 3^'itpunft, ber fon[t allen blofe fd]önn)i[jenfd)aft=

liefen 33eftrebungen t)öd)ft ungünftig fei, bie )}ti3gUd)feit ge=

geben merbe, feine geiftigen (Srfa()rungen im 2lu§lanb ju

bereid)ern, eine Senbenj, meld)e fonft nur in gröfseren ftaat=

lid)en 2?ert)ältniffen Dffentlid)e 2Serücffid)tigung finbet".

S)en abenteuerlid)en ^lan einer Orientreife nat)m er

uid)t ernft. 2öa§ märe babei J^erauSgefommen? „Einige

läufige 23erfe unb eine fd)led)te 9f^eifebefd)reibung", meinte

er einmal. „2Sorau§ftd)tlic^ jebod) märe id) in ber erften

öftlidjen ©tabt bei Iieberlid)en jungen @d)mei3ern liegen

geblieben."

21*
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S)a§ 3iet feiner @e^nfud)t trar ®eutfd)lnnb, eine beutfd^e

§od)fd)uIe, bann iiielleid)t ein ^i^x in 33erlin ober Bresben,

©enn er bad)te mct)r al§ je wieber an ha§, Sweater, an bie

2aufbal)n be§ ©ramatifer».

(So üerliefe benn ber ange^enbe, fd)on ältlid)e ©tubent

ber ^^>E)iloiopi)te nad) fed)§iä^rit-jem unbel)agUdien Stiftefi^en

im Oftober beS Sturmja^reg 1848 feine ©ebnrteftabt jum

gioeiten ^'Jlak. förft nad) fieben bitteren, jebod) entfd)eibenben

3at)ren ber ^-rembe foltte er fte roieberfel)en.

3n biefe legten 3:at3e falten bie foltjenben 2lbfc^ieb§--

briefe:

38, ^tt ©J»ttttri> ^ö^jUtl in §ir<»tt,

3ürid), ben 29. ©ept. 1848.

Siebiuertefter ^-rennb! ©nblid) fann id) ®ir eine be=

ftimmte 9?ad)rid)t cjeben über bie Sßenbuncj meines ©efd)irfe§

für bie näd)[ten paar 3af)re.

51I§ 9fiegierung§rat SoIIier mit ÜiegierungSrat ©buarb

©ul^er fprad) wegen einer für mid) auS^ufinbenben ©teile,

^atte biefer, fonft fonfernatiö unb mir gän^lid) fernfte^enb,

ben gang t)übld)en ©ebanfen: man wolle mid) bod) nid)t

ie^t fd)on für immer feftbinben unb ifolieren, unb lie^ mid)

SU ftd) fommen, um mid) ju fragen, ob id) nid)t auf

©taatsfoften eine gröf^ere 9iei]e, etwa nad) bem Orient u. f. f.

mad)en inoKe? (§s> feien alle bereitwillig, mir baju ju iier=

l)elfen; nad)l)er fonne man nod) immer wieber für mid)

forgen. @o fur^, wie id) ©ir, lieber ^reunb, biefe§ berid)te,

fo furg entfd)loB id) mic^ ba^u. '^m SSerlaufe be§ ®efpräd)e§

aber, al>3 ©ulger nad) meinen weiteren poetifd)en Senbengen

ftd) erfunbigte unb id) oon bramati]d)en Plänen fprad), ging
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er mit cjrofecm ^ntereffe barauf ein unb brücfte ben Ieb=

^afteften SBunfd) am, mid) in berlei SSeftrebungen tptig gu

fe()en. @r fd]lug mir bal)er nor, e()e id) jene gröBere didie

anträte, nod) etirn ein %\l)\: nad) ^eibelbenj §u cjeljen, um

einige I)i[toriid)e, befonberS £}nel(en[tubien ju treiben; bie

9f?eife würbe bann in boppelter 23e5ie{)ung getüinnreid) für

mid) fein. Dbgleid) id) nun für meine fpegieKen brama=

tiid)en ©efdjäfte gerabe feine i)iftorifd)e @elel)rfamfeit braud)e,

nielmeljr lebig(id) auf mein ^per^, meinen .Hopf unb auf bie

reine 5J?enfd)lid)feit angeiüiefen bin, fo ift eö bod) niemals

ju öeradjten, menn man etanao lernen fann; aud^ l^abe id)

ein forgenfreieS "^aljv me[)r öor mir nebft ber erfreulid)en

2lu§|ld)t auf jene O^eife. 3d) gab mid) fomit gefangen.

SSorige 2Bod)e ^at ber 3ftegierungyrat 800 granfen für

ben ^etbelberger 2lufentf)alt au^gefe^t; nad) 3SerfIufe beSfelben

wirb ha^j Sßeitere Dorgenommen roerben, unb fo bin id) bal)in

gelangt, auf ben 15. £ftober nad) fed)§iäf)rigem StiUefi^en,

Dorerft wieber nad) beut feiigen ober unfeligen S)eutfd)Ianb,

biefem arnten S)ornrö§d)en, I)inau§^ufteuern. Söenn Su
bann auf einen 2;ag einen Srun! 3Sein, einen 33iffen 23rot

unb ein freunbUd)e§ ©efpräd) für mid) übrig l^aft, fo werbe

id) bei S)ir einfe^ren unb fo ba§ 5l>erfpred)en meineij 33e=^

fuc^eä enblid) erfüllen'); jmar nur auf ber %lnd)t, aber befto

abäquater unfrem ganjen toKen Seben.

SBeiteres münblid). Sein

©ottfr. ÄeKer."

3ürid), bell 3. Cftober 1848.

') (5b. ©öfeefel au @. Heller, ©eon, ben 5. rftober: „2luf

Steinen SBefud) freue id) mid) [ef)r. gür ben guten Srunf \oU geforgt

irerbeu, unb lua^^ Su Sir nou meinem ©efprcidje Devi>red)eu barfft,
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39. ^n ftottrnl» |llet|irr in Ptnk«l').

SBerter §eiT unb §reunb! 23or langer 3eit |d)on f)atten

@ie bie (*5üte, mir in einem SÖiltet öon einer poetifd^n ^a^rt

gu beric[)ten, n)el(i)e @ie nadt) ben |d)mäbifd)en ©auen unb

U)ren ©ängern gemadjt l^aben; önt3leid) luben «Sie mid)

gu einem 23efud) ein, um bie (ärtjebnifje 3t)fer Steife näE)er

weifet ®u fo mic3efäl)r; obgleid; meine ieiueiliijen 2tiifeiitf)alte in Bürid)

eben nid)t tjeeignet geiwefen fein mögen, mid) in bem mir günftigften

8id)te 3u seigen. Sod) ber Jxern unferS SöefenS bringt unbemufet in

allen öebeniSIagen nuö un§ Ijernor." - 2n ben fed;§jiger Sauren be=

n)ol)nte 3- i^- ©d)effel SöBefelö 8anbf)auö in ©eon.

') Äonrab SDie^er, geb. 1824 in bem 3ürd)erif(^en S)orfe Söinfel

bei IBülad), mar bamalä Äan^lift be§ 93eäirfs)tattl)alterg nnb lebt {)ente

in 3ürid). ä>ülfyfd)rtfti"telier, Herausgeber üon ®ebid)ten in ber a)hinb=

art, geiftlic^en öiebern, eine§ rümantifd)en Jpelbengebid)te§ „®ie 3nng=

frau Don Trleanö", „Öieber ber Slrmut" u. f. m. — ^n)a an ©ottfrieb

Heller, Stnguft 1847: „2öir Sünglinge beö JRofenbunbeS ^oben eine

(gic^e 3l}nen gemeint. <^ellerö eid)e taufte id) fie." 25. Oftober 1847:

„(Sie l)ätten geftern in ^oc^felben fein follen! ®er gflofenbunb I)atte

roieber feine 3iifiiinmenfnnft, feine S:agfa|ung. l£inmeil)ung beS

Sunbe5bed;erö, beS l)eiligen ©ralö. 5)iefer Sed)er i^at eine tiefe

Sebeutung: bie 3tuferftel)ung ber 6d)n)ei3er ^oefie. 33ei biefem gefte

I)aben mir in effigie oerbrannt: 5euerbad)S SBerfe, Singe« SBerfe,

4)ein3en§ ©d)riften, SSiftor ^ngo» Je roi s'amu.-e-. jpeineä (gd)üpfung§=

lieber unb ®. ©anb§ famtliche 9flomane. ®aS gab einen gtaud)!

©atanag fu()r au§. Über ben äBinter luerben nun jebod) biefe 33er=

gnügungen bei 33ier unb 3Sein eingefteUt luerben muffen. S)er 3Bunbeö=

liain ftel)t traurig unb entlaubt ba. ®aS Hölti)feft mirb am 17. 3uni

(j5-reiligratt)g ©eburtstag unb 8aura§ üfamenStag) gefeiert, woiu ©ie

bann al§ l)ol)er ©l^rcngaft freunblic^ eingclaben tuerben." 18. 9)iai

1848: „S5on einem ';Befud)e bei Suftinuö ferner nnb uom ©djiUerfeft

5U ©tuttgart gurücfgefommen, labe id) ©ie freunblidjft ein, näd)ften

©onntag nad) äsvinfel jn fonnnen .... Sljarleö ©ealSfielb, ben

id) in ©d)affl)anfen traf, liat 3l)rer rül)mlid)ft gebad)t."
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ju öernet)mcn. SBcnn id) @ie nerjidjere, ha^ \d) ben gaujen

«Sommer unb ^erbft über nie gmei (Stunbett meit üon Sürid)

iregcjefommen bin, fo Ijalten ©ie e§ mir gemife aud) 311 gut,

bcife id) 3i)rer freunblid)en (äinlabung feine ^olge leiften

fonnte. 3d) nal)m e§ mir oon einem ^onat jum anbern

Dor, aber nergeblid).

3e^t aber, mabrid)einlid) näd)ften ©onntag ober 9J?ontag,

mufe id) nad) ^^eibelberg oerreifen, ol)ne baB id) meinen 2}or=

fa^ nod) auöfüf)ren fann; jelbft meine SSerroanbten in QolatU

felben fann id) nid)t mel)r iei)en. (5io bleibt mir alfo nid)t!§

übrig, aly aud) oou Sbnen, lieber ^-reuub! fd)riitlid) 5Ibid)ieb

gu nel)men unb 'Bk gu bitten, mid) in freunblid)em 2lnbenfen

ju bet)alten, bi§ e§ mieber §erb[t rairb, wo id) bann ol^ne

ßweifel, menn bie (Stürme ber 3^'t ^^^'^ baf)in un§ nid)t

entwurzeln, bie Sedier ber ©latt, meld)e al§, meine engere

.^eimat mir boppelt lieb finb, um ]o fe^nfüd)tiger burd)=

ftreifen merbe. SllSbann l)oüe id) aud) Sie als einen ftiKen,

aber treuen 2Säd)ter ber ^oefie bort mieber anzutreffen.

@rüßen Sie auc^ %}x^ poetifc^en greunbe auf ba§ befte

Don mir!

^D3^it brüberlid)em ©rufe 3f)r

©ottfrieb ÄeKer.

3iirirf), ben 12. €ft. 1848.
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(Dftober 1848 M§ Stpril 1850.)

©ottfrieb Kelter ricl)tete feine @d)ritte nad) ^eibel =

berg. ®ie 9Zamen ber beiben ^iftortfer, Submig -^äuffer

imb griebr. 6t)ri[tot @ct)Io[jer, waren e§, bie iE)n au§ ber g^erne

anzogen, ha man iE)m geraten f)atte, fiel) alg fünftiger ©ra=

matifer 3unäci)[t auf ba§^ (Stubtum ber ®efd)ic^te §u öerlegen.

S)te Sfieife [üljrte il)n über ©eon uub 2larau , wo öon

fyreunben 9lbfd)ieb genommen würbe, über 33afel unb (Strafe-

burg nad) ber alten 9Zedarftabt mit ber „jd)itffal!§funbigen

23urg" unb ben „fröJ)lid)en ©äffen unter buftenben ©arten".

3n ^eibelberg na^m ©ottfrieb Leiter bei armen Seuten

an ber unteren ^^etfarftrafee 2Bot)nung. @r I)atte @mpfel)=

hingen üon Rollen an bie ^Jtebijiner ^enle unb ^feufer ah=

jugeben, bie il)n al§i einfüge 3"n<i)er S)03enten freunblid)

aufnaf)men. 3afob §enle war gleid)jeitig mit feinem

^•reunbe , bem Älinüer ^arl Don ^feufer , t)om ^erbft

1840— 1843 ^rofeffor ber Slnatomie in ßünd) gewefen

unb mit Hauptmann 2öill)elm ©c^ulj, mit ©eorg §er=

wegf) u. a. befreunbet. §ier i)atte er im ^aufe feinet

ÄoKegen, be§ 6l)emifer§ Söwig, bei bem er woE)nte, beffen

fd)öne§ brane-S S)ienftmäbd)en, (5Iife ©gloff au§ ©ottlieben
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hu 3:t)urgau, fennen gelernt. @ie üerliebten fid) in einanber,

unb ^enle tül}rte feine ßifette nad) üielen ©eeknfämpfen

unb SöiiTnifjen, unb nad)bem er fte in einer rl)einifd)en

^enfion etmaS ^atte auSbilben lafjen, im 5'nd)jal)r 1846

al§ fein ^eib l)eim. ßlife ftarb fd)on im Februar 1848.

.I^enle §at unmutig gegen feinen bamaligen .^eibelberger

i^reunb 23ertl)oIb Sluerbnd) bie Älage erhoben, biefer !)ätte

bie romanti|d)e (ä§eftanbi§gefd)id)te gu feiner Sorfnoöelle

„S)ie §rau ^rofeffortn" auSgenutit. 2luerbad)§ 33iograpl),

Slnton ^ettelt)eim, tjat jene 23e^auptung au§ bem ©runbe

^urürfjumeifen gefud)t, weil bk betreffenbe 9^ot)eI(e 1846

gefd)rieben unb gebrncft loorben fei^. dagegen beutet er

barauf [}in, ha^ 2luerbQd)c^ 2et)rgefd)id)te „9^eue6 Seben",

fpe^ielt bie ©pifobe non 2(nni .^ronauer, ba§> (2d)icffal oon

(5Itfe (Jgloff Oielleidjt ftreife unter 2Sal)rung be§ alten

guten S)id)terred)t!§, ha^$ fid) bie Stoffe an§ bem Seben

felbft l)oIt. (ä§ ift mir un^ixieifell)aft, baß ©ottfrieb Äelter,

ber wenige ^al}xe nadj^er in Serlin bereite bie ©runblinien

ju ben einzelnen 9^oüe[ten beö „@inngebid)t^5" 30g, bei ber

rüi)renb fd)önen ©eftalt ber „D^egine" @life .^enle im 2luge

^atte, aber mit ^arter ßurüdt)altung ben (Stoff auf '^a^jx--

get)nte t)inau§ bei Seite legte. Sie perfönlid)e 2Sefanntfd)aft

,f)enle§ I)atte er, wie bem fd)önen 23ud)e i1ierfel§, „S^ifob

^enle, ein beutfdjeS @ele[)rtenleben" (1891) S. 273 ju ent-

ne{)men ift, erft 1848 im .*paufe oon 2SiU]elm Sd)ul5 in

ßürid) — .^enle befanb fid) auf einer Sd)meigerreife — ge=

mac^t. „%i\x um" — fd)rieb biefer in feinen Sf^eifenotigen

') 21. SSettel^eiin, adierbad) iiiib ^enk („^^uition" uütn 26. Ses.

1891, 9fir. 13; „miq. Seitunfl" 5Rr. 310: „S)a§ llrtnlb be§ Öorle"; ngl.

and) ?Rr. 316.
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— „luar eiS jiemlid) baöfelbe, ob ein junger äat)mer 33är

ober ein ^]3oet mit un§ §u 2:ifd) fa^; benn aufeer einigem

nnartifulierten Gebrumme befamen loir nid)tö oon if)m gu

l)ören." ÄeKer befnd)te in .Speibelberg ^ewM ÄoIIeg. S)er

ßinbrud, tüeld)en er auö befjen berül)mter 2}orIefung über

2lnt^ropologie empfing, i[t im „Örünen ^einric^" jU 2ln=

fang beö nierten ^Sanbeö gefd)tlbert. ^penle§ „2lntl)ropo--

logifd)e 3]orträge" (ISTü) nerleibte er fpäter aud) feiner

33ibliot^ef ein.

diaid) mar ein ©tubienplan eingerid^tet. (5r ^örte,

oE)ne fid) immatrifulieren gu laffen, beutfd)e @ef(^td)te bei

Submig .späuffer, oor aKem aber i^cnnann ^dtiKX^ iugenb=

lid) lebenbige 2]ürträge über ©pino^a, über beutfdie Sitten

raturgefd)id)te unb SiftE^etif. Sind) beabftd)tigte er, ^Jlo^Is

23orIefungen über (Snc^ftopäbie ber 6taat»miffenfd)aften ^u

befud)en. Slltein in jenem unrul)igen Semefter, me(d)eg ber

babifd)en 9^eDolution uorausging, mürben bie Kollegien fe{)r

unregelmäßig gel)alten. 93lot)I felbft erfd)ien mäf)renb be§

ganzen 6palbjal)r§ nid)t auf bem ^at^eber. S)afür ^örte

Heller gumeilen bei ^Jiitterumier Äriminalred)t. §auptfäd)lid)

aber marf er ftd) auf bramaturgijdie (gtubien, mit ber 2lb=

fid^t, ba§ berartig ßnuorbene fogleid) praftifd) an^uroenben,

b. l). mit S)ramen aufzutreten. Stile mid)tigeren einfd)Iägigen

<Sd)riften oon Sefftng biy auf 9iötfd)er mürben burd)gearbeitet,

alle flaffifd)en ©tücfe, jumal antife, in guten Überfe^ungen

eifrig burd)gelejen. 2Öeil)nad)ten üerbrad)te er in bem be=

nad)barten ©armftabt, mo greunb 2öill)elm @d)ul3 a\§> $ar=

lamentiSmitglieb meilte.

2ln bem (StubentcuDolfe f)atte er große ^reube unb

befat) [id) aud) einige 53?eniuren an ber .spirfd)gaffe. Sein
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3ierfe^r erftredte fid) ^unädji't auf feine [tubicrciibcii Sanbe=

leute. 23on einem alten 33efannten quo jener Qdt, .Sterin

Dr. Simon ^aifer auy (Solottjurn, t3eJ)en mir einige 'DJiit^

tcilungen 3n. „^on @olotl)urnern waren gleidjjeitig mit

m\§> in ^eibelbertj ber uad)malic|e Sanbammann Äafpar -2lffolter

(geft. 1861) unb Jofef ^-Uin), fpäter ©eridjtöpräftbent in

3SaletI)aI. ©ottfrieb ÄeKcr mar ahi fröl)lid)cr @efenfd)after

flets gern gefel)en; befonbere^ ^ufiel)en mad)te er inbeffen

nid)t. 'DJJan mn^te, t)a^ er einen 9ioman fd)rieb. Slber er

felbft äußerte fid) nur bann barüber, menn er Dertranlid) qu^o=

ge{)olt mürbe, ma!§ 5. 33. ^ffolter gumeilen tl)at. '^Ut mir

liebte er über ^u'^i'^pi'ubenj ^n fpred)en. .^a\k ^I^angerom

irgenb ein intereffanteö Äapitel angeftod)en, fo mußte id)

barüber referieren. 3Sor aikn ©OöCnten ^ielt Kelter ^dtmr

l)od) unb fprad) l)äufig Don it)m."

Über bie t)er3lid]en Se^ie^ungen ju bem trefflid)en .^er =

mann .spettner (1821— 1882) ift einige^ burd) bie @d)rift

fon Sflfob 'D3tolefd)0tt, „6permannipettner!5 Morgenrot" (1883),

namentlid) aber burd) ^ettner§ Sebensbilb Don ^bolf @tern

(1885) befannt gemorben. @in bauernbeö ©enfmal l)at

Heller biefer g-reunbfdjaft in feinen muftert)aft fd)önen

Briefen an ipettner gefegt, bie im folgenben Sanbe mitge=

teilt werben. .Spettner, feit ^•rü^ial)r 1847 erfolgrei^ .^eibel=

berger ^rioatbojent für 5(ftl)eftif unb Äunftgefd)id)te, ^atte

fid) furj Dor ÄeKery Slnfunft mit "DJ^arie Don (Stocfnmr ben

jungen bel)aglid)en -ipauc^ftanb an ben „3tnlagen" eingerid)tet.

6nge ^•reunbfd)aft Derbanb i^n mit feinem Kollegen, bem

^riDatbojenten ber Slnatomie unb ^13^i)|ioIogie, IJafob ''}J^ole=

fd)ott. 5tud) Heller mürbe balb ein täglid)cr ©aft be'5 .!pettner=

fd)en ^aufee. 2)a^j J^aupttl)ema il)rer ©ef^rädie maren brnma=
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tifd)e ?5ragen. Lettner plante feine ä[tl)etifd)en llnterfud)ungen

über ha^ moberne -rrama. ^n '9]{annt)eini fa()en fie 511=

lammen 9J?Dfent^aIö „S)eboraf)". 3" -C^^tti^frö Greife bewegten

jid) nod) einige aufftrebenbe Sramatüer, ber jnng tier[torbene

6d)weigerbid)ter Äaii 93brel, ein (2d)üler ^ettnere; ©buarb

Sod)er, ber S)id)ter eineö 2rauerjpiely „griebrid) II.", fpäter

ber talcntnoHe ungliirflidje 2Öiener S- '^^- 23ad)mai)r, auf

ben bie ^s-reunbe bie größten .poffnungen festen. Äeller

lernte biejen erft 1850 in Serlin burd) ^ettnerS Sßermittlung

fennen.

®ie .s^eibelberger @pod)e n^urbe für fein geiftige§ Seben

pc^ft bebentenb. @ine gän^lid)e nmgeftaltung erlitten sunäd)ft

feine religiöfen 2lnftd)ten bnrd) bie 33orträge ßubmig ^^-eun-

bac^S. ©iefer f)atte in feinem berühmten Sud)e „Über ha§'

5Befen be§ G^riftentnutö" ben üKen bi^l)erigen 2lnftd)ten

fri)roff entgegentretenben Sa^ burd)gefüt}rt, ba^ bie d)riftlid)e

3ReIigion mefentlid) menfd)lid)eö, ja mit bem ©eifte bes

maJ)ren 6^riftentum§ oft unüereinbareä ^robuft fei. 3»
ber nod) !üf)neren ©d)rift über Sob unb Unfterblidifeit war

ber Semeiy üorgetragen, v^örper unb Qkift feien un^ertrenn^

lid) an einanber gebnnben, einec entftet)e ober verfalle mit

bem anberen. (Solche unb ä§nlid)e ©runbfä^e fjatten ben

fyorfd)er um einen Sel)rftul)( in (Sriangen gebrad^t. @in

Seil ber .^»eibelberger @tubentenfd)aft jebod) lub ben einfamen

Genfer üon 33rudberg, nad)bem eine 'llJaffenpetition an ha§

babifd)e gPiinifterium, S'^uerbad) eine ^rofeffur ju übertragen,

erfolglos geblieben mar, auf eigene ^anh ein, in ^etbelberg

a\§> freier, Don ber Unioerfttät unabl)ängiger ©o^ent auf^u^

treten unb einen (ät)UiK- oon p^ilofopl)ifd)en 3Sorlefungen gu

l)alten. S)er ©emeinberat ftelTte it)m ben SRat^auSfaal ^ur
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3}erfüt]inu] , unb ber fd)Hd)te föelel)rte erjcl)icn nun, um bcr

oE)nei)in errccjten Sufl^nb, ber 23ürc3er= unb Slrbeiterfd)aft au

brei 3ßod)enabenbcn üom ®e3ember 1848 biy '^Mr^ 1849

feine 2tn[id)ten über ba§ SBefen ber 3fteIii3ion^) mitzuteilen.

3Son biefem ^IJtanne fül)lte fid) ber gereifte .Kelter, ber üou

5ugenb auf mit 5>orliebe über bie ^3J?aterien ©ott unb Un=

fterblid)feit p^iIofopt)iert {)atte, tro^ bem iiufeerlid) l)öd)ft

fd)iüerfälligen ^Isortrac] auf^S miidjticjfte angezogen unb trat

aud) fogleid) in pcrfünlid)e 5Berbinbung mit il^m. S)er

9?eft feiner 6^riftgläubig!eit erE)ieIt burd) biefen Umgang

einen fd)arfen @to^. ©iefe ßeit be§ Unglauben^ bilbet inbeö

nur einen ®urd)gangepun!t ju feiner fpäteren abgeflärten

3fteligion, bie in bem ®oetl)eid)en ©a^e gipfelt: „ha§ Uner=

forfd)lid)e rutjig üerel)ren". SBelt unb ^dmi erfd)ienen bem

bamaligen jünger g-euerbad)^ unenblid) tiefer unb wertüolter

al§ guüor; ber Zob, üt)ne ©tauben an bie Unfterblid)feit

ernfter, forberte nun erft red)t auf, bie irbifd)e Slufgabe

ju erfüllen, ba eine ^yortbauer nad) bemfelben fraglid)

erfd)ien.

(5ine gro^e (Störung, ja unmittelbarften ÄriegSlärm

brad)te bie babifd)e 9^et)oIutiou, tueld)e im 9J?ai 1849 ausS*

brad). "OJ^it ^ilfe eine§ ©olbatenaufftanbeS foKte bie blutige

SSeraegung, für ein paar 2Bod)en menigften^o, ben Sraum

einer fübmeftbeutfdjen ^^epubli! t)enüirflid)en. ©ottfrieb Äeller

ftanb mit J?app, geuerbad), felbft mit bem maf3lioI(en .giettner

auf ber politifd)en 2in!en unb brad)te ben S)oftrinären ber

„^eutfd)en ßeilunö"/ ©erüinuS an i^rer ©pi^e, ber fid)

') ©ebrucft im 8. 8b. ber ©eiamtaiiöoabe g^uerbaci;« ; ogl. aitc^

^. ®rün, 8ut>iüit3 jteuerbad) in feinem Sriefroed^fel unb 5(tad^laB

1, 124
ff., 377 ff.
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alteä S)emüfrQti]d.)e unb alle^ Su9f»t)Iid)e Dom !!^eibe t)ielt,

ben el)rlid)[ten ^afe entgegen. ®ie ^sreu^en, iüeld)e ben

3(ut[tQnb niebermarfen, famen einige 5}?ale bid)t üor bie

@tabt unb fd)o[fen oon ben umliecjenben ^öl)en in bie ©äffen

f)inein. @ine§ 2age§ fttirjte ein @olbat in näd)fter ?tät)e

Äe[[er§, ber eben auf ber 5lecfarbrücfe nadi bem ^einbe au§=

fd)aute, uon einer ^utjel getroffen, tot jufammen. ^eüerö

^auSlcnte flüd^teten bereity i^re ^^oLk, ba bie Sage ber

2Sot)nung gegen ben ^lu& ^in eine feljr au5gefe^te mar.

Snbeffen mußten bie babifd)en Gruppen ,^urüdn)eid)en, unb

in ber ^33Zorgenfrü[)e be§ 23. 3uni j^ogen bie ^reufeen in

^peibelberg ein.

3enfeit§ be§ 9le(far§ an ber ©tra^e nad) DZeuenl^eim

wohnte in ber fd)Dnen 23efi^ung gum „^alb^orn" .^ofrat

(S^riftian Äapp, ber auf^crorbentlid) Dielfeitige ^bilofop^

unb ^olitifer, ber befannte Ieibenfd)aftlid)e ©egner @dKl=

ling§^). ©o^n einer fränfifd)en £l)eoIogen= unb ^{)iloIogen^-

familie, 1798 in SSa^reutt) geboren, t^atte er in SSerlin unter

©d)Ieiermad)er, 9^eanber unb ®e ^ette 2^J)eologie, balb aber,

beftimmt burd) 33öcf!), ©olger unb ^egel, ^t)iloiopi)ie ftubiert

unb mar 1824 ^rofeffor in Erlangen geworben. 1833

nad) ^eibelberg übergefiebelt, \a§ er ^ier nur wenige @e=

mefter, na^m fd)on 1844 raegen ^Reibungen mit engt)ergigen

Kollegen bie ©ntlaffung unb befd)äftigte ftd) feitl)er mit

^]f?ineralogie unb 23otanif, ober pflegte feinen reigenbeu

©arten. SDaneben trieb er ^oliti! im 6inne ber 2SeIcferfd)en

Dppofition unb gehörte 1845—49 al§> rabifaleg 9}iitglieb ber

jweiten babifd)en .Kammer, fur^e ßeit aud^ bem ^ranffurter

1) S5gl. @. ar^eber, .^eibelberaer erinneniuöeii (1886) @. 222 ff.
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Parlament an. 35ei feinen ©egnern l^iefe er „bie 9Reid)§=

l)Qäne", ba er in feinen t)efti(.]en Sieben t*m SunbeStag al§

„2eid)e" ^u be5eid)nen pflegte. @r war innig mit Submig

§euerbad) befreunbet. ©ein @oE)n Sluguft i)at 1876 ben

23riefiüed)fel ber beiben l)erau§gegeben'). 3" bem gaftfreien

•Öaufe t)er!el)rten bamal§ namentlid) 5J?olefd)Dtt, Lettner,

33ertf)oIb Sluerbad) unb ber fpätere 33erner ^^iftorifer S^axi

.^agen. 6t)riftian Alapp ift 1874 geftorben.

@eit bem ©ommer 1849 fanb fid) auc^ ©ottfrieb Heller

beinahe tägltd) im „'ir^alb^orn" ein. 23ern)anbte politifc^e

unb pl^iIofopl)ifd)e Slnfiditen brad)ten i^n bem .g)au§f)errn

naf)e; fobann begegneten fie fid) in ber äsere^rung S^an

^aul§, mit bem ^a);»(> perfönlid) befreunbet getüefen mar.

@emetnfd)aftUd)e fünftlerifd)e 9leigungen, nad) unb nad) aber

gartere ©efüf)le ä'^gen iJ)n ju ber I)od)begabten 2;od)ter 3o =

^anna. £^^ne üon eigentlid)er (2d)önl)eit ju fein, — nad)

einem 33ilbe ju urteilen, eine l^o^e üppige ©eftalt, — l^at fie

me^r al«§ einen Wlann bezaubert, ^offmann oon ^-aKeräleben

fd)märmte fte in feinen ®ebtd)ten an unb marb um fte. 93om

SSater befa^ fte ba§;^od)gefpannteIeibenfd)aftIid)eSemperament.

@ie malte unb mar aud) bid)terifd) begabt, ^ür ben feltfamen

2lnfömmling au§ ber @d)mei3 intereffierte fte ftd) fe^r, feit=

bem i^r biefer nad) unb nad) feine «Sfigjenbüdjer, ba§ Sraum^

bud) unb feine neueren poetifd)en ßrjeugniffe mitgeteilt l^atte.

(5r befam aud) i()re @ebid)te gu lefen. ^-aft täglid) man=

berten fie miteinanber am ^t)ilofop^emnege. @ine fröi:)lid)e

2Beinlefe befd)lofe bie fd)öne S^^^re^geit.

') 3luguft ^app, Sriefiued^fel juni'dien Subinin ^^euortarf) unb

6f)ri[tian Äapp (1832—48). l'eipsig 187G.
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„5)ie Xvaixhi ^djVooU [o frifc^ unb blanf,

Uub ic^ nai)m frol} unb frei

2lu§ if)ver .^anb ben iiuigen Sranf —
Unb al§ bie le^te Sraube fanf,

®a mar ber Xraum üorbei." (dienere ©cbid^tc <S. 200.)

3o^anna beljanbclte Äelter mit einer gemiffen 2}ertraulid)=

feit al§> guten .^ameraben. ©iefer aber uerlor [ein §ers fo

ganj an [ie, ha^ er ii:)r im ^toüember bie fd)önfte Siebe§=

erflärung — felb[tLier[täubIid) abermaUS auf brieflidjem Sßetje

— mad)te. (Sie erfd)raf, benn fe ge{)örte im geheimen

einem anberen nn. D^ne O^üdf^alt geftanb fie Heller biefe

i§re nu5Jtd)t§loie öiebe.

„ßieber, lieber ^reunb! — fd)rieb fie if)m am 7. 9lo=

öember 1849 — 3d) bin fo tief erfd)üttert, ba^ id) faum

lüei^, n)ie id) 3l)nen fd)reiben foK, unb bod) brängt mid)'ö

ba3u. 3^r lieber Srief l)at mid) furd)tbar traurig gemad)t,

obgleid) Sie mir'§ Derbieten. 3<i) möäjk 3^nen banfen

unb tl)u'§ aud) au§ üollem ^er^en; aber e§ fommt mir

fd)recflid) traurig üor, ha^ \ä) fo üiel Unheil anrid)te. ©§

ift mir oft ganj unbegreiflid). 3n ben legten Sagen l^ab'

id) mol)l gefüllt, ba^ @ie mid) gern Ratten; aber id) l^ielt

e§ für eine fd)öne menfd)lid)e S^eilna^me unb ptte mid)

aud^ gefürd)tet, etmaS me^r §u glauben. 9hm aber liegt

ber D^e{d)tum ^I^reS fd)önen ^er^en§ plö^lid) üor mir in

neuem @lan3e unb id) I)ab' tief auffeuf^en muffen! ^d)

^ab^5 3l)nen fd)ün geftern gefagt, ha^ id) eben fo glücflid)

mie unglüclüd), meil id) getrennt bin, aber geliebt! 2ll§

id) S^nen nor ad)t Sagen meine ®ebid)te gab, ba nal)m

id) mir innerlid) bor, :J()nen nie ben Flamen beffen ju fagen,

in bem mein SBefen aufgegangen. @§ fd)ien mir felbft 3>^nen
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gegenüber eine ^rofanatlon. 5lber t)eute \i\l)V id) anberö;

aud) auber^j wie ijeftcrn, ha id) e§ 3l)nen gegönnt l)ätte,

aber bod) um feinen ^rety l)ätte jagen tonnen. S^^t aber

finb ©ie'io geiui^ mert, unb id) fü^r^, id) biu'sS Sl)nen

jd)ulbtg, bamit @ie mid) ganj begreifen unb aud) üerfte^en,

wie nad) fo bittern ^erjen^qualen mir bod) nod) ein Seben

möglid) blieb, ba^ bii§{)er nur auf furje Qdtm mid) mit

meinem (Beliebten üereintc. (S§> ift allerbingS ein tief tra=

gifd)eg ©lücf, menn ^ugenblicfe lange Trennung aufwiegen

muffen; aber felbft wenn meine le|te Hoffnung nod) fd)n)tnben

follte, ein bauernbe» 23ereintfein gu erreid)en, glaube id)

bennod) Äraft ju bel)alten, um bie furjcn '3J?omente al§

5Romente ^u erfaffen unb ju genießen, bie mein öielbemegteö

Seben erhellen. (Sie l)aben in 3l)rem fd)önen SSriefe hm ge=

liebten ?l^amen felbft au§gefprod)en. ®er 9}fann, ber S^vem

Äopfe warb, xoa§> 3l)r ebleS iper^ in mir fanb, biefer l)err=

lid)e i^iann ift e§, unb ber munberfame Suf^iK, ber Sie un§

beibe ^ufammenftellen liefe, l^at mid) mit ftürmifd)er g-reube

ergriffen. 60 mag 3^}"^" benn ha^$ 3f?ätfel gelöft erfd)einen,

t)a§> meine in @d)merjen erblül)te Siebe Sl)nen fein mufete.

2Bie nerraicfelt biefeS tragifd)e 2Serl)äUni§ ift, tonnen «Sie

aber nid)t al)nen; bod) glaub' id) nod) an eine 53iöglid)feit,

bie aber mit faurem Kampfe errungen werben mufe unb waä)

meinem @efül)l bie einzige ^ßerfö^nung wäre für ha§i I)erbe

Seib, barunter Diele leiben, am meiften bie arme eble ^-rau,

bereu @lücf id) jerftören mufete.

(Srftarren Sie nid)t ob ben Untiefen, bie ha§> geben

I)inter anfd)einenb glürf'lid)en 33erl)ältniffen birgt, oerfennen

Sie Weber mid) nod) il)n! 3Bo Sie nid)t alles begreifen,

glauben Sie ba§ ®ute bod), unb laffen Sie mid) für innner

Oottfricb Sttiicx. 1. 22
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tj(au6en, ba^ @ie nie irre an mir werben! ^Jfein §er^ ift

unraanbelbar; aber e§ i[t nid)t bloß bem ©eliebten treu: e»

beiüal)rt and) feinen grennben eine lua^re ßuneitjung mit

^nnigfeit. 3<i) merbe ©ie nie oertjeffen.

2)ie f)üd)[te Q^abe, bie ber ^}Jknn einem 3Beibe bieten

fann, ift feine Siebe, nnb für bie^S ©efd)enf mu^ id) 3^nen

banfen, fo traurig mid)'ö aud) mad)t. 3d) i)ab' ©ie mirflid)

lieb unb tjlaube ©ie ^u Der[tei)en in ber tiefen ^nnigfeit

5^re§ 2öefen§ . . . 3d) lüeife, iüa§ @ie finb, unb barum

braud^en @ie mir nid)t er[t §u geloben, etmaS 3fted)te§ werben

ju tüotlen S^r raunberfd^öner Srief l^at mid) tief er=

griffen" u.
f.

ir.

S)iefer Stntioort mar folgenbeö föebid)t öon ^o^cinna

beigelegt

:

„Wiv ift, al§ fei ein ^aitBer

2Bol)l über mid) ge[:proc^en,

Unb mer il^n töfen rooüe,

3)e^' §er§ fei 6a(b gebrochen.

3)är ift, ic^ fei Dern3Ünfd)et,

9}?etn armer Set6 Derflud)et,

^d) tonne nimmer finben

jDie IHu!^', bie \d) gefurf)et,

Unb muffe raftto» icanbern

W\t einem toten ^erjen,

Unb bürfe feiner Seele

35ertrauen meine ©dimerjen.

2)enn, rcev mir £iebe biete,

2)er fei bem ©ram üerfallen

Unb muffe oljnc S^rieben

9Bie id) burd)§ ?eben rcallen."
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'^lod) irenige Sage fa{)en fie fid) unb inad)ten bie ge=

iüot)nten (Spa3ierc3änt3e. „(5g i[t mir ,!)eimlid)'^), luenn id)

mit S^uen auf bie Serge gef)e unb mir mie alte langjährige

^reunbe rüdt)altIo§ äufammen fpred)en. ©ie merben'g nid)t

füf)leu, mie i^er^Iid) id) 3i)r ebleä Sßefen erfaffe unb meiere

Sld^tung id) oor 3^)"^" ^^be. Sie finb ein ^ann."

Einige 2Bod)en fpäter Derlie§ ^o^anna ,!peibelberg.

@ie fiebelte jn 23ermanbten unb ^u if)ren Se^rern, 33ern()arb

^rieö unb Serbelle, nad) 9Jiünd)en über, um fid) gan^ ber

Äun[t ju mibmen. 2lm 6. ©ejember 1849 na^m fie üon

.^eller 2lbfd)ieb für immer. „®enfen @ie nid)t blofe traurig

an mid)!" — rief fie d)m ju. „SSenn'ö mir aud) nie

gut gef)en mirb, fann mir'g bod) beffer ge{)en. bleiben @ie

mir gut unter alten 2eben§öert)ältniffen! 3Ker fo reid) an

Siebe ift mie Sie, mufe ha§> finben, roaä er beget)rt, mu^ ge=

liebt merben." diesmal fa^ eiS bei ©ottfrieb Kelter tief. 23eim

Sd)eiben fd)rieb er ben einzigen erl)altenen, nie abgefanbten

munberfd)önen SSrief an 3o'^)cinna. (äbenfo ba^i ©ebid)t:

„'^ä) füllte rcol^t, marum id) T)id),

D teures 2öet6, fo fel^r geliebt!"

mit ber »Sdilu^menbung:

„Unb beffer ging ic^, al§ id) tarn,

SBon reinem 'i^tiitt neu getauft,

Unb ^tte meinen reid^'ren @ram

92id)t um ein retc^eg @tücf oerfauft."

®ie üier Sieber @. 199—207 ber „9ceueren @ebid)te"

ftnb an fte gerid)tet. (5iu 23rieftäfd)d)en mit bem non it)rer

*) Sol)cmna iinlt ba§ fcf)H)eijerifcf)e „^etmelig", b. i). traulid) au§=

brüdfen.

22*
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^anb eingefticften Dlamenöguge ©ottfrieb Jlellers befinbet \\d)

nod) in ber §interla[fenfd)aft be§ ®id)ter§.

3al)relang blieb fie in 9Mnd)en. 3m Dftober 1850

jd)rieb fte, ba^ il)r erfte§ S)ebüt aU ^Jlakx'm fo ^iemlid) in

biefelbe 3eit fallen bürfte, ha ^el(er§ „gwölf ©ramen" gleid)=

zeitig alknuärts ben beut|d]en 23ül)nen oftroQiert würben.

Unb im Qtpril 1852 beflagte fie ben itunnner, ben fte il)rem

gebeugten 5}ater mad)e. „Sn^wijdien fd)icfen Sie mir ^^^re

®ebid)te, auf bie id) mid) fe^r freue unb fo aud) auf bie=

jenigen, beren ßntfte^ung id) Derfd)ulbet ^aben mag." S)er

gegenfeitige fd)riftlid)e 2SerfeI)r bauerte bi§ 1856. 3o^anna§

fpätereg @efd)id geftaltete fid) tieftragifd). Sie üerfiel un=

f)eilbarem S^rftnn, aü§> bem fte erft uac^ langen 3al)ren

traurigen 6ied)tum§ 1883 am 17. 'OJJai ber Zob erlöfte. S)ie

©riefe Don ©ottfrieb Heller l)at fie üernid)tet. 5lur §njei

fd)öne SlquareKe bemal)rte fie auf.

ßu ben ^-reunben be§ .^appfd)en §aufe§ gel) orte 33er n =

l^arb %v\c§ (1820— 1879), einer ber legten unb be=

beutenbften 2anbfd)after au» ber 9ilottmannfd)en (Sd)ule, ein

^eibelberger .^inb, ber berüJ)mten 'DJ?alerfamilie angel)örig,

ber 33ruber üon ©ruft %xk§. 9}tit 33ernt)arb %xk§ fd)lo§

©ottfrieb Äeßer oertraulid)e ^reunbfd)aft, ineldje ftd) bi§

§u beffen S^obe immer gleid) blieb. @r l^at it)n in ben

ftebengiger 3al)ren n)ieberf)olt in ?OKind)en befud)t. 2lu§ ber

^eibelberger 3eit ift ein fleinet 23illet non g-rieg öorl)anben:

„Sieber ©ottfrieb, fomme morgen frül) mit bem S)ampffd)iffe

I)ief)er nad) 5^edarfteiuad), von wo wir, b. i). ^euerbad) unb

tc^, nad) ©berbad) unb Äa^enburfel ge{)n! (Sage niemanbem

etttaS oon ber ©efd)id)te! bringe ©eine neueften ©ebid)te

mit! 3d) ^«^^e geuerbad) baoon gefprod)en; er ift fel)r be=
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gteritj. ©elb l-}abe ic^ bei mir. Stbieu. Äoinm cjeiui^! ©ein

,un[terblid)er' iB. %xk§. ®ute unb niel ©tjarren mitbringen!"

3m @pätf)erb[te 1849 jog ^riel nnd) 9}?üncl)en. (är !)atte

eifrig -3{nteü an Der politii"d)en Seiregung genommen, ma§

1852 al§ SSorwaub jn einer oorübergel^enben ^UiSroeifung

Quä ber bairifd)en ^anptftabt benu|t rcurbe.

(Sin ©egner uon i[)m, aud) ein c'peibelberger SSefannter

©ottfrieb ÄeKer^^, mar 6f)ri]'tian Softer (1783— 1S51),

ber befannte D^eftaurator ber 33oifjereeid)en Sammlung, jelber

ßanbid)att!?maler unb Äun[t]d)riitftel(er romanti]d)er 9f^id)tung.

©aneben 'D^tujifer, ber in ^eibelberg mit S^ibaut bie 9flein=

^dt ber Sonfunft uerroaltete. ©as graue Dennadifene i^iänn^

(i)en birigierte {eben ©onnerftag übibaut^ gemijd)ten 6i)or.

Heller mar öfter um il)n, legte i^m mitunter ein @ebid)t ncr,

nur gögernb aud) etmae oon feinen Sanbfd)aften. Äöfter

bemerfte i()m im ©e^ember 1848: „S^re (Sfijjen I)aben mir

fef)r mol)! gefallen; Bk fielen J)ier ber 9Zatur einfam unb

allein gegenüber, oi)ne fico in fremben ^33^anieren ober in

norbifc^en Formeln §u bemegen, unb bae tl)ut gemütlid) fo

roo()l; obgleid) ber SSunfd) rege mirb, burd) meE)r 23erein=

fad)ung unb ©elenfigfeit be^J S^raftamentö einen $unft ju

erreid)en, mo fid) bie funftfreie iti)ätigfeit mit ben 6d)ranfen

ber i)taturtreue umfd)lungen bält, burd) ©eminnung eineö

©tiliS — freilid) leid)ter gefagt aU getban." Äöfter ift brei

3af)re fpäter geftorben. @r l)at fid) bie @rabfd)rift gefegt:

„@ud)et mid) nid)t t)ier, fud)et mid) in Suren -Iper^enl"

23ei leinen t)orgejd)rittenen ßebensfemeftern mod)te @ott=

frieb .Heller nid)t me^r mie ein jiuanjigiä^riger @tubent

regclmäBig bie 33orlefungen befudien; aud) mar er bereit» ju

felbftänbig unb unbiegfam geworben, ale baB er fid) rücfl)alt=
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los frember gü{)rung überlaffen ^ätte. ^ye[t beljielt er fein

neueö ScbenSgiel im 2luge. S)ie braniaturt]ijd)en ©tubien

nai)men it)ren ?^ortgang. @r bad)te an ein l)iftortfd)e§ (Stütf

aü§ ber ©d)n3eijerc3efd)id)te, „©ertrub üon Sföart", «wogegen

Staatsrat «Sulger in Sürid) folgenbe Si^eifel äußerte: „@§

freut mid), ha^ @ie fic^ üon ben fög. ^yamilienftoffen unb

I]Qn§Iid)en ©emälben ab^uroenben unb bie gröBeren l)iftori'

ld)en (Stoffe öorjujieI)en anfangen. £)b jebod^ , ©ertrub üon

2Bart' nid)t mieber in bie @efül)I§ = ?yamtlien = ©jenen l^in=

überftreifen unb bie Älippe barbieten wirb, ha§> Snterefje an

jraei grauen ^u fuüpfen, luage id) nid)t §u entfd)eiben.

S)iefe (2d)ir>ierigfeit fann alterbingS wie in ber ,^aria

Stuart' überwunben werben, aber e§ fd^eint mir t)ier ber

Unterfc^ieb ju liegen, ba'^ ftd) bie Seilnatjme an geben unb

2ob unmittelbar an bie ^erfon einer ber beiben Königinnen

fnüpft, lüäEjrenb fte fid) nad) ^^rem (Snttüurfe me§r inbireft

au§ bem ©d)icfial einer nid)t Ijanbeinben ^erfon ableitet."

S)er ^lan gu bem Srauerfpiel „S;t)erefe" mürbe entworfen,

ber grofee ^Ronolog bes legten 2lfteg fompontert, bie ^bte

eines 6tücfe§ au§ bem ©onberbunbsfrieg erwogen, nament=

lid) aber am guQenbromane gefd)rieben. S)a berfelbe eine

g-ruc^t perfönlid)er @rlebniffe war unb ^ugleid) einen 2lb=

fd)Iufe bebeuten foKte, fd)eute ftd) ber ®id)ter, ba§ 33ud) au§

ber ^anb ju geben, umfomel)r, al§ er über ben 2lu§gang

be§ „©rünen ^einrid)" nod) gänglid) unfd)Iüf|lg war. 2lud)

eine Stugal)! gieber finb in ^eibelberg entftanben. Slufeer

benen an ^o^anna: „?iJteIand)oUe" (©e^. 1848), „^eimwei)",

(„2ln ben fd)önen ßimmatborben" 1849), „S)ie @d)ifferin

auf bem ?lecfar", ba§ Sieb „Sd) bete in ber %xü{)t" (9lo=

Dember 1849; ol)ne Stt^^if^l iy<-ii^ ^^ ?yeuerbad) gewefen, ber
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ilin auf ben „^afi§" feinem ^-reiinbee S)aiimer l)inlenfte). ®a<§

reijenbe hhil)QX mujebrucfte, „^^!aubern}äjd)e", finbet man int

9lnl)ang. (äbenfo rebiijiertc er bamals ha§ ^ineite Sänbd)en

ber @ebid)te. 6§ folltc nad) jcincr 5Reinung fein 21lbjd)ieb

Don ber 2t)rif fein. (§r l)abc biefe^ fnlijeftiüe @ebal)ren,

iiuldieS fid) and) in feinem Biomanc breit mad)e, enblid) fatt

unb empfinbe eine malire «Seljnfndjt nad) einer ru^icjen nnb

i^eiteren objeftioen £f)ätti3feit, bie er äunäd)ft im S)rama gu

finben l^offe.

@r empfanb e§ aU unabweisbare ?iotmenbii]!eit, bie

nüd)[ten '^al'jxc ju rafdier bid)terifd)er ^robuftion an^uruenben

unb had)te baran, ftd) an ©n^fom, ben bamaligen S)rama=

turgen be§ ©resbener $oftf)eater§, ju rid)ten, nm bnrd) i^n

nät)er mit ber 23ü[)ne befannt 3U merben. ©inen ^tncjenblirf

ermotj er aud) eine 3fiü(ffe[)r nad) 53lünd)en, rao^u i{)n ^o--

!)anna ermunterte, ba er bort diaijl fennen lernen merbe.

@d)lie^Iid) entfd)ieb er fid) für 33 erlin, im .^inblicE auf baö

bortige 2{)eater. '^n ber Umgebung 2}arnl^agen§ öon ßnfe,

ber if)m auf feine erften (S)ebid)te fo jufunftiier^eifeenb geant=

mortet ^atte , !)offte er mo^l aufgenommen jn merben

unb ben nötigen 5ßorfd)ub für feine 2lbfid)teu 3U finben.

S)ie 3ünd)er 3^egiernng gemährte im £)ftober 1849 ein

neueö @ti:penbinm oon tanfcnb g-ranfen für ein weiterey

^a^r, um il)m ben 2(ufent£)alt in ^Berlin ober ©reiben ju

ermöglid)en.

®ie 5lbreife, ioeld)e urfprünglid) auf ben Oftober 1849

angefe^t mar , oer^ögerte ftd) um ein 'oolk§> ©emefter.

©rft ju Slnfang 9lpril 1850 mar er marfd)ferttg. S)ic

^al)rt foltte ben 3?l)ein t)inab gel)en, mo bamaUo ein alter

^•reunb mol^nte, ^erbinanb ^reiligratl), ber oor ,^mei
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Salären nu» Sonbon Dorübenje^enb nad) 5)euti'd)lanb luxüd--

gefehlt lüQv. S^iefer kgrüBte ben „©ottfrteb üon ©(attfelben"

jubelnb mit einer feiner irD[)lid)en ©pifteln, unb an einen

©üffelborfer ^-eunb fdjrieb er am 5. -2(pri(: er werbe i^nen

bemnäd)[t ©ottfrieb ÄeKer, ben @d)iuei3er ^oeten, „einen

treftlid)en c]an3en Jlerl" üorfü^ren. „Staubet ben «Staub auö

ben Sratenrörfen unb jonjet für ein nberftrömenbeö Seibel!"

2lm 7. Stpril traf ber @nu artete inÄöIn ein unb fanb

bei ber ^-aniiUe g-reiligrat^ bie Ijerjlic^fte 2(ufnat)me. ®a§

^paupt be§ ^aufeS jmar war cjanj non poIitifd)en @efd)äften

in ^nfprud) ijenonnnen. ^nnner^in würbe bie im 2}er=

gnüt3un(,]^5prot3ramme Dorgefetjene @uite nad) S)üffelborf auy=

gefüt)rt unb reid^lid) bem feinen 3ö^vgant3e Don 1846, bann,

in ©efellfdjaft beS gemütlid)en 33ialer6 ^afencleoer unb

Soifgang 9J?ül(er§ non Äönigeminter, ber ?}iaibowIe geopfert.

Stbolf ©trobtmann er3ät)Ite in 23Iument^al§ „DZeuen

?3?onatö^eften" 5, 194 (1877) non einem 3Sefud)e bei S-reilig=

rat^ im Sommer 1850, fnr^ nad) Äellerg 2tniuefen^eit:

„g-reiligratt) wofjute bamale auf bem S)orfe 33il! bei

©üffelborf, bid)t neben ber .viird)e, unb mar erft nor wenigen

Sagen auö ber ^aft entlaffen worben^). (Sr empfing mi(^

mit ^erggewinnenber fyreunblid)feit unb mad)te mid) mit

mel)reren feiner ^Jreunbe, ?}falern unb Sd)riftftel(ern, betannt.

Unter anberm führte er mid) in ba§, Sttelier ^afenclenery,

beffen l)umoriftifd)e ©enrebilber au^S ber ,3cbfiabe' unb bem

beutfd)en Spie^ürgerleben ber füBlid) fentimentalen 9?id)tung

ber ©üffelborfer Sd)ule ein gefunbeS @egengewid)t gaben,

') ^ier täufdit fid) Strobtinaini. Sie greilatfiing g^reiligratfiS

fällt in ben DÜobtx 1848.
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unb ber mit offenem «Sinn für bie fogiale Seite ber ad)tinib=

uier,yi3ev O^enolution t'ür^lid) ein ©emälbe ,@tnbtrat unb

Slrbeiter' Oollenbet l)attc, biv$ nod) auf ber «Staffelei ftanb.

5Der jooiale Wann improDifierte rafd) einen ßedjttfd), inbem

er ba§ 33ilb ^erabnal)m unb e§, bie 9ftücfjeite nad) oben

c]e!eJ)rt, auf bie Seinen smeier ^^oIfterftüi)Ie lecjte. ®ann

t)oIte er ©läfer unb ^lafdjen auy ber Dfencrfe f)erüor, unb

balb Dertieften mir un§ in ein ^eiterey ©efpräd) über Äunft

unb ^oefte. ^od)te nun ber fenritje 23alpor5{)eimer ober

bie anrecjenbe Unterf)a(tuntj mir bie anfangt fd)üd)terne

Buntje gelöft Ijaben, id) planberte lcbt)aft unb unbefancgen

mit. „®ay ift bod) fein fo fteinerner @aft", fagte ber ^Jialer

in feinem breiten rf)einlänbifd)en ©ialefte fd)er5enb gu 5-rei=

ligratl), „mte ber Sd)mei§er $oet , ben S)u mir neulich

brad)teft. S)er leerte fd)meigenb fein ©lay unb fd)Iang

nerbroffen fein iKoaftbeef [)inab, unb fprad) gmei gefd)Iagene

Stunben lang fanm ein SSoit. ®aB er gleifd) effen unb

33ein trinfen fann, glaub' id) fd)on, benn ba^:-, l)ab' id) ge=

fe^en; aber ha^ ber all feiner Sebtage ein gefd)eiteg Sieb gu

ftanbe bringt, glaub' id) nimmer. 2Sirb mol)l fold) ein

Stubenl)ocfer fein, ber {)interm £)fen ben g-rnt)ting befingt!"

i^^it eifer erroiberte fyreiligratt) : „„^el)lgefd)offen , alter

Änabe! ®er ift ein rcd)ter ^oet non @otte§ ©naben, bem

nur ber innere 3»yiefpalt, ba^ unfid)ere Sd)manfen in ber

2öai)l feines ißerufe§ , mand)mal ben ^03tunb üerfd)lie^t.

S)u meiBt, baB er 53taler mar unb fid) fe^t gang ber Sitte*

ratur ^u roibmen gebenft. 2llle§ gä^rt in il)m, er ringt nud)

uml)ertaftenb nad) ber §orm für bie ©ebanfen, bie it)n be=

wegen; er ftubiert, trofe feiner faft breißig 3«^re, fe^t in

^eibclberg ^^3E)ilojopl)ie unb '3iaturn)iffenfd)aft mit einer
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2cibenfd)aft, bie i^m .^opf unb ^erj c]an§ in Slnfprud)

nimmt, ha mag er immerhin yyremben gegenüber befangen

fein, — aber gib ad)t, üor bem mirft S)u einft nod) ben

,^nt gießen nnb i[)m in tieffter Seele ha§ Unredjt abbitten,

il)n fo falfd) beurteilt §u l^aben!"" — „(Erinnern @ie fid)

meines ©ieputeö mit ^afencleiier?" fragte mid) ^yreiligratl),

al6 er mir brei Sat)re fpäter in Sonbon mit freube[trat)lenbem

Slntli^ bie eben erfd)ienenen ,bleueren @ebid)te' oon ©ottfrieb

ÄeEer in bie .^anb gab. „(§§> mad)t mir bod) ^^ergnügen,

ha^ id) in ber unfd)einbaren 3'tanpe, bie fo blöbe nnb linftfd)

einI)erfrod), bantalS fd)on ben fdjönen (Sd)metterling erfannt

tjaht, ber ftd) je^t fo i)eiter unb lebenc^frot) in ben ßüften

n)iegt. ^-reilid) beburfte e§ baju !eine§ ^^rop^etenblidfö!

2öer, luie id) felber, in feiner SuQenbjeit ben S)rucf einer

fd]tefen Sebeneftellung fd)merjlid) empfunben l)at, füt)lt ber=

gleichen leidet and) bei anbern i^erauS. Sefen (Sie ha^^ 33ud)

— eä wirb SE)nen einen l)o!)en ©enuß gen)ät)ren! S)iefer

neue ^oet mar non Sugenb auf ein freiem ©emüt; fd)on im

€onberbunb«friege fc^lug er ftd) mader mit Pfaffen unb

ginfterlingen l)erum — aber nun i)at er fid) bei ber 2öiffen=

fd)aft bie Seftätigung feiner freien 2eben(?anfd)auung gel)oIt

unb fd)mettert ou§ genufefreubiger «Seele fo frifd) unb fed

feine Sßeifen, wie bie £erd)e broben im reinen 23Iau, aU

fönnte e§ gar nid)t anberS fein, al0 gäbe eS feinen Äampf

unb Streit ha brunten auf ber ßrbe, feine S)urfmäuferei

unb B^i^nffcn^sit , nur (auter frü()Iing§trunfenen Subel unb

£uft unb Seligfeit!"

9kd) einer unoerbürgten 'UMtteilung in ber §ranffurter

„S)iba5calia" oom 30. 3uni 1885 l)ättcn bamalS Jreiligratl)

unb ÄeKer Wobeü §u §afencleüer§ Silb „®ie SSeinprobe"
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gefeffeii'). ©ottfrieb Kelter fei aü\ bemjelben aU ber 2Bürben=

träijer bart]c[tcl(t. S(l§ vyrnii S^^a fyreilic]rat() i()n im ^uli

1885 auf ben fraglidjen Slrtifel oufmerfiam maci)te, antii)or=

tele Äcller, er l)nttc beiifclben auf beut Scie^iinmcr umfonft

gcjudjt. „5ßcr nad) fünfunbbreiBic; ^Ql)ren nod) über jenen

furzen Slufenlljalt in ©üfjelborf, aU3 ^-erbinanb niid) Don

^öln bQl)in betjleitete, fd) reiben mag, meife ©ott. 3Son

einer @eburt§tacj§feier ,§a|encleüerö mei^ id) gar nid)tö mel)r.

©erfelbe befanb fid^ oKerbingS in einer @efellfd)att uerfd)ie=

bener Ferren, bie ixiäl)renb §mei b{§ brei Sagen in ©a[tl)ö[en

unb ©e[enfd)aft§lo!aIen l)erum binierten unb Diel ^JJaitranf,

6f)ampagner n.
f.

m. Dertilgten, ol)ne ha^ befonbere JoIU

E)eiten öorfielen, au^sgenommen ben erften Slbenb, al§> in

einem 5]Ru[if-- ober ©efangDereine an ber 2Sanb ^ängenbe

(5t)Unb er!)Ute Derarbeitet mnrben, raobei id) nad) einer bnnfeln

Erinnerung mid) macfer beteiligte. 3Kenn man alt wirb unb

fid) an ber Dfientlid)feit l)erumtreiben mu^, fo ift e§ ein Übel,

ba^ einem bergleid)en Derj'terf'te 2egenbenmad)er nad)]d)leid)en,

noc^ eE)e man ba§ QQiÜ\d)c gefegnet l)at."

©einen präd)tigen Jreiligratl), an bem er lebenslang

mit manbellofer 2reue f)ing, l^at c^eller er[t im ^erb[te 1875

lüieber gefel)en, al§ jener, franf, üon einer änx au§ ©raubünben

l)eimfe^renb, fur^e ßeit in ^imd) raftete. 2ll§ it)n bie ,^unbe

Don ^'reiligratl)§ 2^ob traf, fd)rteb er am 11. ^Jiai 1876 an

ben gemeinfd)aftlid)en 33erleger 2öeibert (®Dfd)en): „greilig=

rati) gel)ört ju ben wenigen, Don benen man nid)t glauben

mag, baf^ fie nnrflid) fort unb Derfd)munben [inb, bei bereu

Sine %\Qm in ^afencleperg „2öeinfd)mecfer", iumi bem @teffen§

93oIf§fa(enber auf baS^ ^ai)X 1848 eine 9tacl)tnlbunö bmcljte, erinnert

aUerbingö an Äelter.
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Sob man fid) ängftlid) fragt, ob man ftd) nid)t§ öorgumerfen,

fie nie beleibigt \:jabe, aber fofort xu\)\g, i[t, meil fie einem

nid)t ben gering[ten 2lnla^ baju E)ätteu geben fönnen öermöge

it)re!§ n3ol)lbe[teItten 2Befen§."

^itte Slpril 1850 langte ©ottfrieb .Heiter in 33erlin an.

2lu§ ber ^eibelberger ^di nun ftammen bie folgenben

ausgewählten 33riefe.

30» ^n Ptttter ttitii §djiue|ltr.

.^eibelberg, ben 31. Dftober 1848.

Siebe 9Jfutter unb @d)iriefter! (änblid) fomme ic^ baju,

(Sud) 9?ad)rtd)t non meiner S^^eife unb oon meiner Slnfuntt

t)ie^er gu geben. 3d) üermetlte einen Sag bei meinem ^reunbe

Dberridjter^) auf feinem Sanbgute bei Slarau; ben anbern

Sag begleitete er mid) nad) 2(arau, wo mir miteinanber über

9tad)t blieben, benn er {)at he§> £)bergerid)te§ megen eben=

falls eine Söobnung in ber @tabt. "DJcan mar in 3larau, mo

ic^ in bie @efetlfd)aft ber 3Regierung§{)äupter gefüt)rt mürbe,

fe^r artig unb freunbfd)aftlid) gegen mid); eS mad)te öiel

2luffef)en, ha'^ e§ l)iefe, bie Stegierung motte mid) auf meite

Slleifen fd)icfen, ma§ mein ^reunb überatt austrompetete, um

jtd) felbft 5lnfel)en ju geben.

3n 23afel traf id) mieber SSefannte, meld)e mid) ber=

ma^en aufl)ielten, ha^ id) bie beutfd)e @ifenba{)n, mit

meld)er id) nod) am gleid)en Sage nad) §eibelberg gefommen

märe, üerfel)lte, unb bal)er mit ber frangöfi]d)en nad) ©tra^*

bürg geben mufete. ®aS foftete mid) §mar ein 9Zad)tlager

mei)r, reute mid) aber nid)t; benn id) fal) einmal ha§> leb=

') ebuarb ©öfeefel.
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I)afte fran^öfiidje Sebeii, ha§ abreite 9]?ilitäv, befonber§ ober

ben wunberbaren 'i)]lün[tcr, ir)e(d)ev einen fo gemaltiijen

©inbnicf auf mid] ntad)te nlö S)id)ter nnb ._^nn[tler, ba^ id)

um nicle^ nid)t moKte,. ba^ id) i[)n nid)t i]eie()en l)ätte. S)er

2urm i[t tjernbc nod) einmal fo Ijod) aU ber ^-raumünfter^

türm in 3ürid); aber ba i[t fein rotee bummeS 'i)ad}, fom

bern bi§ ju oberft ()inauf ift alleS [teinerue^j :Slumen= unb

S3ilbinerf, überatt burd)brod)en, mie menn ee ö^^)'^^^^^ märe,

fo ba^ al(entl)alben ber §immel burd)fd)eint. ©o ift bie

ganje uncjefjeure Äirdje gebaut; fein %ü^ breit ift, ber nid)t

mit au^ijeljauenen 23(umen unb SSilbern überberft märe, (gio

[inb aber aud) 500 %il)xc baxan gebaut morben.

3lm (Sonntag 93^ittag enblid), beut erften nad) meiner

5lbreife au§ Sürid), fuE)r id) mit bem S)ampf meiter nad)

.^eibelberg, mo id) bann abenbö 8 Ui)r anfam. '^d) blieb

brei 2iage im ©aftl)aufe unb mad)te meine 33efud)e. S)ie

$rofefforen ^feufer unb ^enle, TOeld)e frül)er in Bürid)

maren unb je^t ^ofräte finb unb ju ben angefei)en[ten ^er=

fönen ber Unioerfität ge()ören, nai)men mid) freunblid) auf,

fü{)rten mid) in @efel(fd)aft unb in if)rem ^aufe ein unb

gaben mir fonft guten 9f?at. 93ian mu^ aber oiel Der-

fd)luden, inbem J)ier überall über bie ©d)mei5 gefd)impft

mirb, unb bie Ferren, meld)e früt)er fe^r rabifal maren, finb

geiüifferma^en alle fonferüatiü geworben. (g§ ift il)nen in=

beffen nid)t ,^u nerargen; benn menn nmn bie JRabüalen unb

iRepublifaner i)ier fie^t, befonbers ba§> gemeine 9}olf, fo be=

fommt man gel)örigen 9fiefpeft baöor. Unfere .^eKenlänber^

finb nod) anfet)nlid)e Männer bagegen.

') ©0 merben bie Öeute be§ üftlidjen gebirgigen OberIanbe§

öon 3üricf) genannt.
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^eiii 23uci}t)änbler SBinter, ir»eld)eii id) aud) befud)te,

i[t ein fonberljarer ,^'aug. @r loar cjan^ artic] unb freunb=

lid); erraät^nte aber mit feiner 6ilbe meiner @ebid)te, tt>a§

er für ©efdjäfte baniit tjemad)! ptte u.
f. f. dagegen

[tubiert t)ier ein ©o^n meine^S SSraunfdjiyeitjer 23nd)E)änbler§,

be§ ^errn 93ien)eg, roeld)er jagte, ha^ fein 3]ater in ad)t

Sagen felbft J)ier burd)reifen werbe, rüa^» mir gan^ gelegen

fommt; id) l^ahc fd)on 2]orfürge getroffen, ha^ id) if)n fo=

gleid) jei)e, lüenn er fommt.

Über ben 2n,ru<§ be^j ß'iiiiii^^'^/ weld)e§ id) belogen

\:)c\hc, fönntej't S)u ®id) nun nid)t befiagen, wenn S)u eö

fe^en tuürbeft, liebe 9J?utter. @!S gehört gu ben einfad)[ten,

raeld)e t)ier aufzutreiben finb, bei armen Seuten: ein fleine»

ßimmer mit einem (2d)laf3immerd)en (wie e§ ^ier nid)t anber§

3U l^aben ift) unb foftet mid) 30 ©ulben "Da^ ^albjatir (un=

gefäljr 27 3»rd)ci' ©nlben). S)a§ ^rü^ftücf läfet man fid)

im 6paufe geben, J^affee unb ein 23rötd)en; be§ 93^ittagö

gel)t man in ein ©aftt)an'S unb ifet ha für 20 Äreuger

(5 33a^en) fel)r gut^); \)c§ 9iad)t§ nimmt man gar nic^t^,

ober tauft beim 23ratraurfter für 6 Äreujer (4 6d)ilting)

etmae, nimmt'iS in ben ^Sad unb geJ)t entraeber in§ 2öirt§=

l^auS bamit, wenn man au^5gef)en will, ober man ge^t f)eim

unb fri^t'g bort. Übrigens ge{)en nur bie jungen ©tubenten

abenb§ in il)re Äneipen; gefeitere Seute ^ocfen ju ,^aufe

ober beiud)en ^rioatgefeIlfd)aften. ^d) bin, feit id) {)ier bin.

1) ®te SO^utter an ©ottfrieb, 5. SDej. 1848: „Seinem ©ö)reiben

nad) ift e§ bort tenrer ju le&en alö in 5Dh"ind)en; Don bort (9Ründ)en)

t)aft ®u gefdjrieben, man fönne für 12 J^reujer red)t gut ju SJJittag

effen. 8ebe gefnnb unb f)alte ®id) ju ben gefegten ßeuten, roeld)e ju

^anfe unb niri)t in ben Avueipen ,^ocfenM"
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er[t ein eiujitjeS Wal um 11 Uf)r i)eimgefommen, aU id)

in eine ©efellfdjnft gelaben luar. ^d) ^abe ein t)albe§

Älafter ^olj ö^fauft, iüeld)ey mit Warfen unb Smgen ß Bulben

45 Äreujer foj'tet; hk ^eijetnrtd)tunt3 i[t miferabel f)ier; im

Dornet)m[ten, mie im fleinfteu .^aufe jtnb lauficje eiferne

£)feld)en, n)eld)e nid)t einmal einen ©d^ieber I)aben. 6§ i[t

merfraürbicj, wie bumm in biefer Segiet)ung fo eine c^an'^e

(Stabt fein fann. Über{)aupt ift f)ier ein lumpiijeS lieber=

lid)eö SSolf: atleS lebt cjan^ unb gar uon ben ©tubenten; bie

f)albe unb breioiertel» SSeüölferung finb unel)elid)e @tubenteu=

finber unb läuft in ^e^en l)erum.

2öa§ meine türfiid)e Ofteife betrifft, fo {)abe id) feit

meiner Slbreife allerlei ©ebanten öel)abt, unb id) tjlaube

fd)iDerlid), ha^ id) fie mad)en werbe.

2Benn ircjenb etma^5 vorgefallen ift gu §aufe, fo fd)reibt

mir eä fogleid) unb überl)aupt balb, bamit id) raeife, mie e»

um (Sud) ftebt. ^ietleid)t fal)re id) morgen mit ^rofeffor

.g)enle, it)eld)er @d)ul,^^) aud) fennt, nad) S)armftabt, unb

am 2lbenb lüieber jurürf. $olitifd)eö braud)t 3l)r mir nid)ta

3U fd)reiben, id) lefe ^ier alte Sage bie 3ürd)er^eitung. 3"

ber feften Hoffnung, t>a^ ^l)x (Sud) gefunb unb wot)t be=

finbet, oerbleibe id) mit taufenb ©rü^en

@uer getreuer @ol)n unb trüber

(Sottfr. Ä'eller.

Slbreffe: D 281 in ^eibelberg.

3m ^aufe laffe id) alle grüben.

') Sßsil^ehn ©c()iil3, 9)^itglieb be§ granffurter Parlaments, mo^nte

bamalö in S)armftabt.
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31. gln |fi»lf. SrtU f)Pöt iit 3ttrid|.

^eibelbern, ben 28. Saniiar 1849.

Sieber .^etji! 3d) bin enblid) an ber §erfule§arbeit,

meine gange 6peimat§!orrefponbenj anf einmal abjut^un. S)u

bift ber brüte an ber 9'^eil)e, unb nod) ^abe id) fünf Briefe

Dor mir. ©iner wirb fleiner al§ ber anbere: ber le^te mirb

nod) eine ^dk grofe werben, ber ©einige luirb ber britt=

größte fein.

3d) mar einen 3:ag in 2larau; ^-erb. Sö^bler^ befanb

fid) aber anf ber '^a^b unb !am leiber jenen Slbenb gar

nid)t ober fel^r fpät nad) ^aufe; benn er fam ntd)t mel)r

m§> Äaftno, mot)in id) i^n citiert l)atte unb mo id) feinen

SSruber traf. S)en anbern Morgen nuifete iö:} um 5 Ut)r

fd)on mit ber ^oft abgnaben.

Sn SSafel traf id) ben ©Offert 2), oertjeiratet mit einer

fd)önen jungen %\'an, einer ^rofeffor§tod)ter . . . ^d) fegelte

über Strasburg unb geno§ einen fd)önen ^erbftfonntag f)in-

burd) ben ?0]ünfter auf alte SSeife. Sinken unb innen, unten

unb oben, mit großem republifanifd)en ?[RiIitärgotte§bienfte unb

leer, mie ha§> ipeibelbergerfa^. '^d) bin überzeugt, ha'^ man,

tro^ allem fd)on ©efd)riebenen, immer nod) ein gang neueö

fd)üne§ 23ud) über biefen SKunberbau fd)reiben fönnte. S)a§

2luf= unb Slbfteigen am Surme ift allein eine ber intereffanteften

SReifen, bie e§ gibt. @g ift ein Sempel auf ben anbern ge=

baut, bis in bie SBolfen. Oben ift eine Siafel in ber Mauer,

worein @oetl)e unb feine (gtubiengenoffen in (StraPnrg il)re

') (Sin 5!)lünrt)ener ^xtimb ÄellerS unb ^egig, fpäter Slrgt (1823

bt§ 1871). @. 0. @. 95.

^) ©bimrb ©üffert, aJtaler, ebenfaHS alter 9)Zün(i)ener.
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Dramen l)aiien liefen. Tlan ]piid)t babei immer nur üon

@oet{)e, obi^Ieid) eine 'OTenije beutid)cr 5'totabilitäten, irie

Sperber, Junö^'StiKiiuj unb bcjl. barunter ftnb, aud) unfer

loarferer Saoater. (S§ ift etma^S ^sro6Iematijd)e!§ um bie ©e=

jeKldjaft eine§ foId)en (Sc^lincjel^^ wie @oet()e ift, man mirb

non bem unt3ei"dilad)ten üorbringltdien .f)erren altjuleidjt üer=

buufelt, bod) aud) beleud)tet mand)mal. 3d) glaube pofitin,

hü^ man non Sanater nod) mcnicjer ipred)en inürbe je^t, aiv

e§ tjefd)ie{)t, lüenn er fid) nid)t fo t)iel an @oet[)e gerieben

i)ätte, unb menn biefer nid)t eine füld)e 9Jtenge n)unbcrlid)er

Stebt)abereien gef)abt F)ätte.

^pier in ^eibelberg treibe id) I)aupt|äd)lid) moberne

^lß{)iIofop^ie unb Sitteraturge|d)id)te, aud) ^s^qjiologte. 3'»

@ommer merbe id) neben ber @e|d)id)te aud) etmaS ^§t)[if

[tubieren, ha f)ier ein uortrefflidier Sef)rer berfelben ift^).

®u ttiirft ben!en, ba^ ried)e nid)t fe^r nad) ber orientaIi[d)en

D^eife unb ()a[t aud^ rec^t. S^) i)<^be nämlid) nid)t übel

Su[t, [tatt berfelben noc^ ein 3al)r in SSerlin, ober ant @nbe

aud) f)ter gugubringen; benn id) bin je^t im beften 3uG^'

mir biejenige allgemeine Silbung ^u enuerben, bie mir leiber

bisher nod) abging, ©agu ermuntert aud) bie Seid)tigfeit,

mit meld)er id) e^ tl)un !ann bei ben nortrefilid)en münb=

lid)en 'Vorträgen, meli^e man l)ier l)at. Sa^u fommt, ba^

id] in S)entfd)lanb eine "DJ^enge ber iüid)tig[ten 23efannt=

jd)aften fdjließen fann; id) bin auf bem eigentlid)en -^lal^e

ber Sitteratur, meld)er id) mid) ein^uoerleiben jur £ebene=

aufgäbe mad)en mu^. ©d)on je^t l^ah^ id) mehrere Äon=

neponen angefnüpft, tr)eld)e mir jel)r förberlid^ finb, unb id)

') W^^PP 3o«i).

Oottfrieb fletfer. I. 23
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werbe in mand)en Se^iefjungeii etmaö ueränbert äurürffei^ren,

inenn ha§> 2Setter gut bleibt. 3ft man er[t etwa^ 9^ed)te€

gemorben, jo gibt fid) bann eine gvo^e OReife, iaM fte nod)

itiünjd)bar i[t, öon jelbft. '^d) bereue nur bitterlid) bie

3aJ)re, meldje idi [eit meiner v)iürftel)r au§ ^^3]ünd)en in

3ürid) üeri'd)(eubert ijob^.

3d) l^abe l)ier, jur 5Seroonftänbigung meiner Umgebung,

aud) ein paar ,flün[t(er aufgetrieben, ©er eine ift ein famofer

Sanbfd}aftnialer, 5rie§, weldjer [id) feit unferm ''B?ünd)ner=

leben aufgetf)an t)at unb bereite niel Sflenommee beft^t; er

mar lange in Italien unb l)at aud) au'§ ber ©djireig gang

granbiofe 3eid)nungen mitgebrad)t. @r mirb näd)ften§ §met

foloffale Silber nurlen 5U @oett)e6 Sieb: „itennft bu ha§

Sanb, mo bie (zitronen blüt)n", ein italienifd)eö unb ein

fd)U3eijerifd)e^3 ©ebirgebilb, gu meld)em le^teren er ha§> ^JiotiD

öom 53tonte iRofa t)erniuuut. 3d) merbe ibm Reifen unter*

malen unb I)antieren babei, ju 9iu^ unb 3Sergnügen, an

müßigen 9iad)mittagen.

S)er anbere^) tft ha^ fd)nurgerabe ©egenteil be§ erften,

S)iefer ift ein großer fd)önei- 'OJ^inn, nolt §euer unb Seben,

unb lebt ganj in ber neuen ßeit unb 2ßelt; jener ift ein

9Jiännd)en oon 3% %u^ mit einem §öcfer unb eisgrauen

paaren unb lebt in einer entfc^munbenen 3Belt. @r i)at

feiner 3eit bie ganje Soiffereefd)e Sammlung reftauriert; er

erääi)lte mir bie au§fü^rlid)e @efd)id)te berfelben, benn @tii(f

für Stücf ift burd) feine .^änbe gegangen. (5r malt fonft

aud) 2anbfd)aften, mie man fie nod) Dor ^l)ilipp .f)acfert

malte, ift ein @oet^efd)er 5einfd)mecfer unb ^öd)ft fonfer=

') (5l)riflian t öfter, f. 0. @. 341.
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natiöer S(fti)etifer; in unferer ^ün[tkrgeiellfct)aft') wäre er

ein ^ropl)et nnb oenerierter ^]?atriard). ^err Softer fd)reibt

aud) über Ä\m[t in einem fomifd)en, @oett)ifd) fein joltenben

Stile unb foniponiert Wü[xt @r fennt alte 2Jerü^nit£)eiten

ber ent|d)iünnbenen ^^iljre unb fud)t fid) üäterlid) ber aü\=

feimenben Salente an5unel)men, um fie rao möi^lid) in fcne

@efd)macf!§C|Ieife jurücfjufüljren. 6r ijajit meinen anbern

g^reunb, ben %vk§, furdjtbar, unb e!§ brürft il)m ha§> ^^er^

ah, raenn id) bo^3t)aft tjenug bin gu er5äl)len, bafi id) bireft

üon jenem t)erfomme. ^n^^ff^n i[t a"<i) ^'"•tn biefem et)r=

tüürbigen Überre[te einer uercjancjenen ^eriobe nod) oieleg gu

lernen, unb id) cje^e gerne ju i^m.

3d) alter 9^arr ijah^ immer nod) meine greube an bem

@tubentennolf. Stuf bem (Safe, mo bie ©d)meiger nad) 2;ifd)

l)inc3e^en, finb aud) bie SSanbalen (|)anfeftäbter 2C.), unter

n)eld)en e§ einige prächtige ©eftalten gibt. 3d) Ijc^he aud),

um alles j^u fel)en, einigen ©uellen an ber §irfd)ga[fe ju=

gefd)aut. ©§ finben täglid) n)eld)e ftatt, unb man ge[)t ^in,

mie man etiua an eine @ant gel)t, um jujufeljen. '^d) I)atte

ba§> ©lürf, bie renoumtierteften @d)läger gU fef)en; übrigen^

ift es eine greulid)e iSd)inberei. @a trägt ^ier aüeS grof^e

2Bafferftiefeln unb ^apugen oon allen färben über btn Äopf

gebogen, »aä jugleid) fel)r malerifd) unb praftifd) ift. Übrigeng

l)errfd)t unter ben f)iefigen Stubenten bei meitem nid)t ber

feine 'Xon, ben id) Dermutete. 3Utnäd)tlid) mirb beim '^ad)=

{)aufegel)en auf bm ©traßen !ontral)iert mit großem Särm

unb ©ebrüll unb nid)t feiten gel)oljt. Slber aud) unter ben

^ofräten unb ^rofefforen ^errfd)t (Streit unb Qanf. ®u l)aft

') 3n Bürid).

23*
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üielleid)! Don ber gecjeninärtitjen S^nferei gelefen, roo fte

[ic^ cjetjcufeiticj au§ld)impfen, wie bie '!33]itt3liebcr einer fa()ren=

ben 6d)aufpielerbanbe. — (Soeben erl)alte id) per ^o[t ein

anonymes @ebid)t, n)eld)e!§, ein roenitj fpät, meine Slnfunft

in ®eutjd)Ianb begrüBt. S)ie jiüei legten 3Serfe lauten:

„'>0lix aber ftiüe ha^ ©efinen, bte fleinfte &ah' gu genießen,

.^eibelberg, poste restante, unter ber ©l^iffre %. 33."

Seiber i[t bie §anbjd)ntt eine männlid)e. ^d) bin

inbeffen in biefen ©egenben mei)r befannt, al§ id) glaubte. —
3ßa§ malft ^u je^t unb roa§, ©tablerO? ^d) laffe alle

23e!annte be[tenö grüben, ©tabler unb bie übrigen Äünftlcr,

üon benen id) einige 'DZad)rid)t erbitte, ©rü^e mir aud)

aftorborfö, befonberS ben ^laüiermann^)! 93uin fönnte mir in

ßüric^ ein '^akt SSriefe 3ufammenfd)reiben, bamit bie <Bad)e

auf einmal abget^an mürbe; benn id) fel)ne mid) fel)r nad)

9'iad)rid)t uon allen «Seiten. (5"uer

©ottfr. Heller.

Sei emalb D. ^Ix. 281.

S)er 2:intenftecf auf bem Äouoert i[t ber fleinfte Sruber

Don einigen 100, meld)e fid) auf meinem 3"^^»^^!' befinben.

Sie @eid)id)te münblid).

S)en 19. Februar 1849.

SSorliegenber Srief lag mit einer (Sd)ar anbrer SSriefe

auf ber faulen -paut, al!§ id) Seinen erfd)rerflid)en Srief

erhielt. Über Seine 2tu§manberuug (f f t) l)oifentlid) münb^

Itd). SaJ3 id) Sein ®elb nod) nid)t id)irfte, foumit einfad)

') Sean (Stabler (1819—55), ber unglitcflicl)e frül) Derftürbene

3ürid)er 93ialer.

-') @. ü. ©. 17.
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baljer, ha^ id) eS nodi nid)t crl^altcu 1:)ab^. ^d) würbe

nänilid) üeranla^t, fa[t bie ^älfte n>eine§ imglücffelitjcn Sud)e§

lyteber umzuarbeiten, uub bei ben fd)led)ten ^eikn !ounte

id) feine ^Sorauebezaljluncj verlangen. 3d) felbl't l)abe mir

fettt)er nur fünunerlid) bet)oIten mit einigen Heinen ©ümmc^en,

meldte id) für öerjd)iebene Sluffä^e unb ®ebid)te eingenommen

l)abe; benn mein 3ürd)erifd)e!o ©elb war fd)ün nor 9'?euial)r

§u @nbe. 3nbe§ t[t mir bie Summe üon 75 Sonisbor gan,^

ftd)er; unb ba§i erfte ©elb, tneldieS id) baöon fd)neibe, joK

ba§ ©einige fein. Seiber roufete id) nid)t, ba^ S)u gum un=

mittelbaren ©ebraud) in B^ixid) barauf gered)net t)a[t, fonft

fjätte id) £)ir fd)on trnl)er gefd)rieben. Übrigen^ mag meine

einzige (5nt]d)ulbtgnng barin liegen, ha^ id) bie ©umme,

mittele ir)eld)er id) be3at)Ien moKte, biö je^t nod) nid)t er=

l^alten ^ab^; id) I)abe feit jmet Sal)ren nid)t etwa anbereö ©elb

eingenommen unb burd)gebrad)t, fonbern eö ift immer nod)

ber nämltd)e Soften, auf iDeld)en id) red)uen muß. ®er

§et)Ier liegt barin, ba^ id) meine Slrbeit fo lange liegen ließ,

ma§ aber feine fünftlerifd)en ©rünbe I)at.

^peibelberg, ben 8. g^ebrimr 1849.

Sieber ®öBefel. 3d) t)Li'f'e gwar bie ©d)iiieiz unb (Sud)

(Jiniuol)ner nid)t oergeffen, bod) bin id) feit meinem ^ierfein

fold)erma|en in eine neue 23al)n geworfen irorben, ba^ id)

mid) aud) je^t nod) förmlid) ^ufammenraffen nuife, um enblid)

nur einigermaßen meine '>^flid)t gegen meine ^einmtlid)en

^yreunbe ju erfüllen; bcnn, luer nnenuartet auf einem neuen,
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aber nod) nid)t cjan3 ftd)ern imb beftinimten 2ßege raanbelt,

an beffen ßiele aber eine f(are l^eitere StuSfidjt jn ^offen ift:

ber fd^aut nur £)ödi[t untjern jurüd' unb ^at faum Suft,

feine frifd) auijefnüpften %äbm and) rncfinärtS 3U reid)en,

feine neu empfangene Carole aud) rürfiüärt!§ ju rufen, et)e

er raeife, wie fie bort aufgenommen werben, e^e er aud)

bie gan3e ©efd)id)te unb ©ntmicflung gugleid) mitgeben fann.

5d) batte in ßürid) fo oiel als nerfprod)en, ^ier oor*

jüglid) @efd)id)te 3U treiben, unb nun bin id) faft ausfd)liefe=

lid) in bie ^^ilofopt)ie hineingeraten.

fyaft sufätlig befud)te id) einmal $enleö SSorlefung über

2lnt{)ropo(ogie; ber flare fd)öne 93ortrag unb bie p^iIofü=

pt)ifd)e Sluffaffung feffelten mid); id) ging nun in alle Stunben

unb gen^ann jum erftenmal ein beutlid)eö Silb be§ :pl)Qftfd)en

5)?enfd)en, §iemlid) öon ber ."pö^e beö je^igen wiffenfd)aft=

lid)en ©tanbpunftes. 33efonber$ \)a§> 92erLicnit)ftem bel)anbelte

^enle fo geiftreid) unb tief unb anregenb, ha^ bie gewon=

neuen @infid)ten bie befte ©runblage ober üielmel)r Einleitung

ju bem pl)ilofop^ifd)en treiben abgeben, ©in aufgewecfter

junger £)05ent, Dr. Lettner, aud) oor3Üglid)er £itterarl)iftorifer

unb xHftl)etifer, las über ©pinoga unb bie au^ i^m ]^erüor=

gegangene neue ^13l)iIo]opl)ie bis auf beute, (änblid) fam

nod) Subraig ?yeuerbad) nad) §eibelberg unb lieft l)ier auf

ergangene ©inlabung öffentlid) über 9fieligion5pl)ilofopl)ie.

23alb fam id) perfönlid) mit "geuerbad) sufannneu, fein tüd)=

tigee 2Befen 30g mid) an unb nmd)te mid) unbefangener

für feine £el)re, unb fo wirb ee fommen, ha^ id) in gewiffen

©ingen Deränbert äurüdfel)ren luerbe. ^d) i)ahc feine Suft,

jefet fc^on fd)riftlid) eine 9trt non 9ied)enfd)aft abjulcgen.

9hir fo Diel: menn ey nid)t t[)örid)t märe, feinen geiftigen
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©ntirtirfluntjgganc; bereuen uub nid)t begreifen ju lyoKen, fo

iDÜrbe td) tiet beflat3en, bafe id) nid)t )d)on nor 3<^l)ren auf

ein geregeltere^ 5)cnten unb größere geiftige £()ätigfeit ge=

fü^rt unb jo Dor uielem gebanfenlojem ©e[d)n3ä^e beinat)rt

lüorben bin.

^ür bie poetifdje Stptigfeit aber glaube id) neue 2luS=

fid)ten unb ©runblagen geinünncn ju l)aben, benn er[t je^t

fange id) an, ?iatur unb ^DJienfd) fo red)t gu paden unb gu

fül)Ien; unb wenn g-euerbad) weiter nid)tö gett)an l)ätte, als

ba^ er unö öon ber Unpoefie ber fpehilatioen Si^eologie unb

^•15t)ilofopl)ie erlöfte, fo wäre ba§> fd)on unge{)euer uiel.

Übrigen^ bin id) nod) mitten im ^ro^effe begriffen unb fange

bereits an, Dieleio für meine ^U'^^^^'^uaiität fo auf meine

SSeife gu nerarbeiten. ^omifd) ift e§, ha]^ id) fur^ üor

meiner 2lbretfe au§ ber (2d)n3eij nod) über ^euerbad) ben

6tab gebrod)en l^atte, alö ein oberfIäd)Iid)er unb nniüiffenber

Sefer unb Sümmel; fo bin id) red)t au§ einem ©aulus ein

^aulu§ geworben 1). S^i^^ffen fann id) bod) für bie ßufunft

nod) nid)tö oerfd)WÖren; e» bleibt mir nod) ju uiele^J burd)=

zuarbeiten übrig; aber id) bin frol), enblid) eine beftimmte

unb energifd)e p^iIofop{)ifd)e 3tnfd)auung ju l)aben.

5)iebenbei treibe id) nod) Sitteraturgefd)id)te unb arbeite

an meinem unglürffeligen 3\onuine, weld)en id), ba id) einen

^) 3n feiner 23efprecl)unc3 uoii '^(niolb SlugeS öejamm. Sd^riften in

ben „blättern für Ut. Unterl)altun9" 1848 SRr. 304 meinte @. ÄeUer,

SRuge luerbe üor (Srftaunen bariiber, lüie einer in menfci)Iid;en Sincjen

ein coulanter unb liberaler SO^ann, ein reiner unb encrgifd^er 9tepu'oIi=

faner fein, unb bcä) baneben nod) biefe unb jene „(£d)ruUen" Don ©ott

unb Unfterbüd)teit im Äüpfe l)aben tonne, fraß unb triüial, „mie fein

grennb gen erb ad) in ben (Epigrammen unb S)iftid)en im 3. 95anb

feiner fämtlid)en SBerte". 23g(. and) ben 2(nl)ang.
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ijaug anbern ©tanbpiinft unb 2ltifd)luf3 meines bi§l)ericjeii

Sebenö tjeiuonncn I)nbe, crft tüieber jii 311101 ©rittein uni=

fdjuteljen niu^. 2Benn ber ©onnncr fcl)ön wirb in biefer

jd)üncn Sanbfd)att, fo icerbc id) ein @d)au[piel barin jd)reiben,

baS mir burd) ben Jlopf gel)t. 2öa§ näd)ften 2öinter au§

mir wirb, fann id) nod) nid)t fagen, iebenfalt§ ge^e id) nid)t

nad) bem Orient •); id) Ijahc me^r 2n[t in ®eut[d)lanb jn

bleiben; benn, njenn bie ©entfc^en immer nüd) @jel [inb in

tt)rer ^olitif, fo bekommen mir il)re litterarii'd)en ©Icmente

um jo befjer.

Sd) I)abe mel)rere gang angenehme 23e!anntfd)aften ge=

mad)t l)icr, morunter and) Mnftler; einige t)übid)e unb ge=

fd)eitc 53]äbd)cn [te{)en für ben nal)enben fyi^üljling gu poe^^

ttfd)en SluSflügen in 3Iu5[id)t. — Segnüge S)id) ein[tiueilen

mit biefen paar ungefd)lad)ten S3rocfen unb berid)te mir bod)

balb öon ©einer ©eite; benn id) l)abc einen H3al)ren §eiB=

l)nnger nad) Briefen aii§ ber 6d)mei5. '^d) l)abe erft einen

einzigen an meine 3J?utter gefd)icft unb jmei öon i^r er=

') S)öBeM au Heller, 7. Stpril 1849: „©§ knd)kk mir fe^r ein,

bct^ ®it oon ber 3bee einer Steife in ben Orient, bie and) fanm bie

©einige mar, abgel)ft . . . (Ss tft etiuaS ganj anbereS, wenn man nad)

langer Slrbeit unb 3iiimiergefängni§f)aft mieber einmal einen 3us au§

ber freien SRatur nimmt, ©egenben bnrdjftreift nnb bie burftige (Seele

ln§ 5ur Srnnfen^eit erqnitft, alS menn mau übügatorifd) al§ poetifdjer

5)infterreutcr bie Sßelt bnrd)retfeu foK, um uon SlmteS megeu üiel in

fid) anf3unel)men. (S§ gibt ba ber uunüljeu Sage gar üiele; Seit unb

©elb gel)t barob öerloren. ®er ®id)ter bebarf me^r ber Siefe al§

ber ©rette; e§ moI)ut in if)m eine eigene ©abe, in bem kleinen bau

©rofje ju erfdjaneu. ©djiüer mar nie am SOieere, nie an einem grofien-

SBafferfaKe nnb I)at bod) ba?> ©teben
,

3ifi-'t)eH imb SBranfen beö

SBafferaufrufirö mit ergreifeuber 2Bal)rI)eit gefdjilbert; er mar nie in

ber ©d)mei3, unb in feinem „Seil" fpiegelt fidj boä) bat^ Seben nnb

2Sebeu ber ©cbirgSmelt besauberub ab."
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galten; jonft ift fein @terben§iuörtd)eii ^lüifcljen mir iitib bcm

33aterlanbe geined)felt luorben. Ijd) bin ^uiu groBcn Slrger

ber ®eutid)en oft bei meinen jnntjcn SaubSlenten, ben

€^d)Weijerftubenten; benn nnfer ?iationali§muö ift allen, ben

reaftionären mie . ben rabifalen, ein S)orn im Slucje. ^d)

werbe aber biefe fotjenannte Borniertheit wol)I lebenSlänglid)

befjalten; {)ier ftel)e id) anf eiginen feften ^-üBcn unb fann

mir bie S^eorie felbft mad)en.

Sd) erinnere mid) oft mit großem 2}ergnügen an ben

2lufentt)alt in Seiner reijenben 3Soi)nunt3. ©rüBe bod)

t)öflid)[t tion mir Seine merte g-ran unb füffe Seine ^inber

!

©rüfee mir and) unfere Sefannten in Slarau, ben Sanncr,

SSoIIeg :c. unb nercjiB mir ben D'iod)!^ol3 nid)t, ii)eld)en id)

grober 2Beife nidit aufgefud)t l)abe, aly id) burd)reifte^).

Unb fo lebe tjefunb nnb müf)( bi^^ auf meitereöl

Sein ©ottfr. ÄeKer.

') ^arl ^Rubolf Sainicv, ^rcifibent be§ 2largauiid)en £bergericf)t5,

ber trefflidje £ict)tcr, fiir^ iiad)tier am 8. Sali 1849 geftLnlu'u. &§> ift

mir unjmeifeUmft, bay eine ®e[pred}iuu^ von SaunerS „^eimatlid)eit

Silbern unb Siebern" (1846) in ber „5Renen 3ürd)er 3tfl-" i^on 1846

3(lr. 250 öon itelter I)errüfirt: „(Sin ftilteS meid^eS ©emüt finbet l)ier

ein n)af)rl)afte§ iBlnmengärtlein jnm öuftumnbeln ober ?Rnl}en mit

fd)önfter 2tuöfid)t in 2Ibenb= unb -^^lorinenrüt . . . Sie (5prad)e i[t ge=

biegen, mo^ltönenb, fe[t unb bod) mieber [o ^art unb leid)t, baj^ aUe

bie S5erfe unb furjen Sieber loie filberne S5ad)me(len bem innern Dlir

üorüberraui'd^en." — -^^ompeju§ SoUei) (1812—1870), (Sbemifer, bamalS

8ef)rer an ber ivantonÄi"d)nle in 5Carau, fpciter Sireftor beö eibgenöii"i=

fdien ^oIi)ted)nifum§ in 3iirid), greunb ^ellerS. — (Srnft Submig

3(?od)i)ü(5 auö Slnsbad) (1809—1892), feit 1836 8ef)rer bor benti'djcn

©prad)e unb Sitteratur in 2(arau, ber ©ennonift; and; bid;terii'd) l.ie=

gabt.
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Jpeibellierg, beii 2S. Sfinuar 1849.

Sieber iBaum! 3d) i)offc, i>ci^ S)u bato ein tjrünenber

SSaum feieft, einer, ber ftd) cjett)afd)en E)at (woran nid)t ^u

groeiteln, lüenigftenö innerlid))!

Siefcr Srief lüirb leiber bieemal nid)t gro^ lüerben,

benn berjenige, iüeld)en id) an 3?uff-) cjerid)tct unb ben id)

(^uiällig juerft angefangen, t)at ftd) fo bid angefüllt mit

allerlei bumiuem ßeug, i>a\i id) gan^ erjc^öpft bin; benn

@cid)eite!§ iuei^ id) nic^t Diel. SBaruni id) nid)t frül)er ge=

ld)rieben, frage bie (Sterne! id) tüei»3 e§ nid)t. S)enfen t^ue

id) oft an eud) alle, bei jebem feierlid)en SlnlaB, bei jebem

guten @la§ 2Sein, iücld)e-§ id) oernüffe, unb ha^$ gefd)iel)t

oft genug.

Sas 93?erfii}ürbigftc, ma^$ mir l)ier paffiert ift, be[tel)t

barin, ba^ id) nun mit Jeuerbad), ben id) einfältiger Sümmel

in einer iRcjenfion non 9^uge§ SScrfen aud) ein wenig an=

gegriffen l)atte, über tt)eld)en id) grober 2ßeife üor nid)t langer

ßeit aud) mit Sir ,g)änbel anfing, ba^ id) mit biefem

glcid)en ^yeuerbad) fa[t alle 2lbenbe ^ufammen bin, 23ier

trinfe unb auf feine 3Borte laufd)e. ©r ift oon l^ieftgen

©tubenten unb Semofraten angegangen raorben , bicfen

2Sinter l)ier ju lefen; er fam unb l)at etwa ^unbert einge=

jd)riebcne Bul)örer. Obgleid) er cigentlid) nid)t jum S)o=

Renten gefd)affen ift unb einen mül)feligen fd)led)ten 5ßortrag

I)at, fo ift eö bod) l)öd)ft intereffant, biefe gegenwärtig

') Siefe 33rieie befiel .perr (S. SBibmer, c\tw. ®ireftor ber 3tenten=

nnftalt in Sürid), SaunujartuerS Siograpt).

-) ©. ü. S. 2üS.
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lüeitauö ii)id)tit3fte I)i[torifd)e ^erjon in ber ^>[)iIofüpJ)ie felb[t

feine 3^clic3icin§pI)i(oiop()ie Dortmijen ju t)öven. gd) befud)e

aud) ein anberce AloKecj über epino^a nnb fein '15evl)ältni§

^n unterer ^dt (^uijleid) neue ^^[)i(ofopl)ieijejd)id)tc) non

Dr. ipcttner, meld)e!§ fe[)r flar, einbrincjlid) unb oeid)eit

gelefen wirb nnb niid) trefflid) Dorbereitet l^at 3U ^^-euerbad)

felber. -J3ie ee mir bei le^terent t^el)en wirb, uiat]e id) nod)

nid)t beftimnit any5ufprcd)en ober ju vermuten. "Jiur fo üiel

fte^t feft; id) werbe tabula rasa niad)en (ober eö ift üiet=

nie^r fdion tjeid)e[)en) mit aHen meinen bi§i)erigen relic|iöfen

9}orfteIfunc|en, bis3 id) auf bem '^•enerbad)ifd)en 'D'ciDenu bin.

Sie SÖelt ift eine Diepnblif, lagt er, nnb erträgt weber einen

abfohlten, nodi einen fonftitntionelten ©ott (9?ationaliften).

^d) fann einftweilen biefent Slufrul^r nid)t wiberfte[)en.

?3^ein ©Ott war längft nur eine %xt üon ^^^räfibent ober

erfteni ^oni'nl, wcld)er nid)t Dici -2lnfef)en geno^; id) muBte

il)n abfegen. 2U(ein id) fann nid)t fd)wören, baj^ meine

2öelt fid) uid)t wieber an einem fd)önen 5J?orgen ein 9^etd)§=

Oberhaupt wä[)Ie. 5)ie Unfterblid)feit get)t in ben Ä'auf.

@o fd)ön nnb empfinbung^reid) ber ©ebanfc ift — fel)re bie

cSpanb auf bie red)tc SBeife um, unb bae ©egenteil ift ebenfo

ergreifenb unb tief. 23enigften§ für mid) fnaren ey fel^r

feterlid)e unb nad)bennid)e @tunben, al§> id) anfing, mid) an

ben ©ebanfen bee wal)rl)aften Sobes ju gewö[)nen. 3d)

fann S)id) tterfid)ern, ba^ man fid) jnfammennimmt nnb

nid)t eben ein fd)led)terer '3}cenfd) wirb.

S)ie§ alfec-, lieber SÖaumgartner, l)at fid) in ber 2Birf=

lid)feit nid)t fo Ieid)t gemad)t, als e§> tjkx auöfte()t. ^d)

lieB mir @d)ritt für ©d)ritt ba§> Serrain abgewinnen. Sd)

übte im Ölnfange fogar eine jlritif au?" über ^euerbad)'^
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SJorlefungen. Dbgleid) id) ben @d)art[inn feiner ©ebanfen

gugab, führte id) bod) ftetö eine ^saranelre{l)e eigener @e=

ban!en mit; id) glaubte im Slnfange nur fleine Stifte unb

^-ebern anberS brutfen 3U fönnen, um feine gan^e 5Jlafd)ine

für mid) felber gu gebrQud)en. S)a§ l^örte aber mit ber

fünften ober fediften ©tunbe altmäljlid) auf, unb enblid) fing

id) an, felbft für i^n ju arbeiten, (äiumürfe, bie id) lt)egte,

mürben rid)tig tion ii)m felbft auf§ Sapet gebrad)t unb oft

auf eine SSeife befeitigt, mie id) eö öorau§al)nenb fd)on

felbft l)alb unb l)alb gett)an [)atte. 3d) i^abe aber aud)

nod) feinen 53?enfd)en gefe^en, ber fo frei üon allem (8d)ul'

ftaub, öon allem (£d)rtftbünfel märe, mie biefer ^euerbad).

ßr f)at nid)t§ al§ bie 9^atur unb mieber bie ?Zatur; er er=

greift fie mit alten feinen g-ibern in i()rer ganzen Siefe unb

lä§t ftd) meber uon @ott nod) Seufel au§> i£)r ^erauSrei|eu.

^ür mid) ift bie ,!pauptfrage bie: mirb bie SSelt, toirb

ba§ £eben profaifd)er unb gemeiner nad) ^euerbad)? 25i§

je^t mu& id) be§ Seftimmteften antmorten: nein! im ©egen=

teil, c§ mirb allc§ flarer, ftrenger, aber aud) glüf)enber unb

finnlid)er. — ©a^ Söeitere nui^ id) ber 3uf"ii"?t überlaffen,

benn id) merbe nie ein ^anatifer fein unb bie get)eimniiS=

üolte fd)öne Sßelt gu allem Möglid)en fäl)ig t)alten, menn

Q^j mir irgenb plauftbel mirb.

Obiger Dr. ^ettner ift ein junger ^riüatbo^ent, meld)cr

in Italien mar unb ein tiDrtrefflid)e§ 33ud) ^um 2]erftänbni§

ber antifcn Äunft gefd)rieben l)at. @r lieft, aufier ©pino^a,

aud) Sitteraturgefd)id)te, fef)r gut 5lftl)etif. (5r ift, fo ju

fagen, eine nollfommene Slüte unferer mobernen @eifte-3!ultur;

hk ^43^ilofopl)ie, Sitteratur unb Jlunft, letztere 3mei befonberc-,

finb ber ausgebreitete 5Boben feiner ?cal)rung. 3d) münfd)te,
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ba^ biejer juiicje rül)rige Wiawn unjerer etböcnDf[{fd)en

(Sd)iilc in spe ertüorben werben fömite; benn I)offentlid)

wirb bod) etinaS für biefe Sutereffcii and) i5efd)cl)euO. 2tn

ben jetjicjeii ]d)wei3erijd)cn Uuiucrfitäteit finb in bicfeu gäd)ern

abgelebte unb überlebte impotente Gräfte ober Uu!rä[te oor=

t)anben. '^d) cjelje oft ^u Lettner nnb befinbe mid) fe^r gut

babei.

Sei .speule [)öre id; Slntljropologie; fein 23ortrag, ber

^'orm raie bem 8toff nad), ift au§ge^eid)net, ein maljrer

Äunftgenu^, arbeitet übrigenio bem ^euerbad) bebeutenb in

bie 6pänbe. 2ßie fd}abe ift eö, bafe ^ente ein eigentlid)

Ieibenfd)aftlidier ?[)^onard)ift ift! ©eroinuö unb bie anbern

biefeiS ÄreifeS bebaure id) uid)t, benn c§> finb grobe unful=

tiüierte Summet; aber biefer feine .s^enle t()ut meiner Seele

lüc^. (5r luar mit g-euerbad) befreunbet unb teilt and) feine

2lnftd)ten unb ©runbfätie. 2ll5 ^euerbad) []ie^er fam, nal)m

er ba^j größte ^idereffe baran nnb fprad) immer mit 3ld)tung

unb Siebe öon i()m. Sobalb er aber ^örte, ba^ Seuerbad) bei

einem 3?epublifaner moljne unb felbft ein folc^er fei, gab er

it}n auf unb — nmd)te it)m nid)t einmal einen ©cgenbefud).

SaS finb bie freien fonnigen ^ö{)en ber 2Biffenfd)aft! —
2luö ber @eid)id)te, bie id) ^auptfäd)lid) ^ier betreiben

looltte, ift nun fooiel at§ nid)t!§ geworben. S)a§ einzige,

loaS id) brand)en fonnte , mar beutfd)e @efd)id)te oou

-Öäuffer; al§ er aber in bie babifd)e Kammer gewählt würbe,

oerlegte er feine Stunben auf ben -i^ormittag, unb an biefem

') S)aä eibgenöffifdje -5]3ofi)ted)iiifiim in Süi'tä) mmbe. erft 1855

eröffnet. SSeocr Mc 33oriifinuj .öottiicrä l)iel)er perfeft ijoiuorbeii luar,

traf il)n bieieuifle nacf) S^veebcn. ^Ibülf ©tcrn, .öoniianii .pettiter

©. 162
f.
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beiud)e id) feine Äoltegien. (Sd)loner lieft bie neuere @e-

fd)id)te jeit 1814, ma^ mir nid)ty nü|t; id) l)ofpitiere übri=

gens oft bei i^m. 3d) werbe im Sommer bie @ei'd)id)te

mei)r berüdfid)tigen.

2ln meine 3iei]e benfe id) raenic] met)r. 2)er fur^e

8lufentl)alt in l)ier t)at mir fo gut befommen, id) I)abe fo nü|=

lid^e 23efanntfd)aften c3emad)t, ha^ id) faft oor5ie()e, nod) ein

5at)r ober ^roei in £)eutid)lanb l)erum3uftreid)en. S)ieö tüirb

mir fo üiel nü^en, ha^ fid) eine größere Steife bann nad)^er

immer nod) üon felbft geben fann. SBäre id) gleid) üor

brei ober oier 3a[)ren, at» id) bie erften @ebtd)te brucfen

lie^
,

^inausgefommen
, fo märe id) je^t matjrfc^einlid)

innerltd) mie äuBerlid) ein anbercr ^J^enfd); benn für einen

Poeten tft bie @d)roei5 ein ipoljboben.

3luf Dftern roirb enblid) mein 3^oman ^erauefommen.

9iäd)ften Sommer milt id) eg mit bem S)rama Derfud)en;

oielleic^t ^ört 5l)r ißü^nengefd)id)ten üon mir. 3d) [)ahc

einen ^lan fo giemlid) im .^opfe 3ured)t gelegt, fage aber

nod) nid)t, mae'). 5ene§ epifd)e ®ebid)t uon ben ginei

jungen Scutd)en unb ben Sauern, iueld)e pflügen, l)ahe: id)

aud) angefangen-), fomie aud) auö l)ieilger ßanbjd)aft fd)on

ein paar lQrifd)e @ebid)td)en enti'prnngen finb.

2i[ftl)etifd)e Stotij. '^d) rao^nte füngft einer Operation

in t)iefigem Spital bei. (Sincm alten ^^anne, n}eld)er ben

3(rm gebrod)en l)atte, muBten ein paar Stürfe au§ bem

©llebogen gefügt roerben. S)er i^iann njurbe, id) toei^ nid)t

auö meld)em ©runbe, nid)t narfotifiert, fo ha^ er bem gangen

') „S^erefe".

2) @. 0. ©. 301. (S§ ift ber Gingang ju „9?omeo unb SuHc auf

bem Sorfe".
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©c^merje au^^gefe^t tünr. (Sr fing cjanj al(mä[)lidi, tnie man

il)n in bie Änr nal)m, an gu flagen unb ftöljnen, unb id)

ertrartete ein unartifuIierte^S luilbec^ ©efdjrci. -SlKein, al§>

bie Keffer bei 6eite gelegt nnb bie Säge ergriffen lourbe

unb ber (Sd)mer5 immer l)öl)er ftieg h[§> m§> Qnfd}einenb

Unaue[)altbare, ba unirbe ber ^3iann freilid) immer lauter,

aber er wanbte ftd) an feinen @ott unb gab feine ^ein in

iroi)Iausgefprod)enen SBorten unb Slnrufungen funb, meldie

immer fd)öner, ausgeprägter unb ergreifenber lourben, je

tiefer bie @äge brang; er mürbe gulefet eigentlid) berebt unb

erging fid) in ben auffallenbften 5(u^crungen, meld)e, fo mie

ber ©djmerg abnahm, in meljuiütige 23etrad)tungen über=

gingen, bis ö^ile^t alleS üerbunben war unb er mieber ftilt

mürbe, ©er Mann fa^ eben nid)t intelligent au§, unb id)

möd)te faft behaupten, ha^ er nod) nie in feinem Seben fo

gut nnb auSbrurfSDoll ober aud) nur fo flar bemuBt ge=

fprod)en l)abe. ^d) meife nid)t, ob ]\d} alle Hnglücflid)e,

meld)e l)öd)ftem pl)Qfifd)em (Sd)merje untermorfen merben,

fo benel)men: aber l)ier menigftenS l^abe id) gefunben, ba§

ber [)öd)fte ©d^merj ö^Ö^^if^ M) i" ^^^ fd}önften g-orm

äußern fann, ma§ gmar eine alte ®efd)id)te ift, aber für ben

§auSgebraud) burd) eigene 2lnfd)auung oortrefflid) aufgefrifd)t

mirb. %m ©eine mufifalifdjen ^ntereffen l}abe id) bemerft,

t>a^ ber 9?l)Qt^mu§ in ben @d)merjäuf3erungen bie[eS ''DianneS

ein burdiauS gemeffener, faft langfamer unb graoitätifdier

mar, aber äuj^erft feft unb nad)brücflid).

Äennft S)u ben ?[Rorell, meld)er ^urrerS ©efretär ge=

morben ift')? 3<i) fcm^^ ^ier mehrere ^yreunbe non il)m,

') Savl 93torer non S©i)(, i^anton @t. ©allen, ber Änltnrliiftovifer

unb talentouUe ®id)ter (lS-23— 186G). moxd§, öffentlid^e (grflärnncj über
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iüeld)e öiel @ute§ oon i^m fpred)en, mir and) fet)r gute

@ebid)te oon il)m ö^iöten. S)ie ©d)tr)etäerftubenten aber üer*

iDunbern [id) aücjemeiu über g-urrerg 2ßat)l, iubem ^oreK

gar feine iuri[tifd)cn unb ftaat§red)tlid)en SSorlefumjen be=

fud)t, fonberu nur S3el(etri[tif unb altgemeine @d)n)ärmerei

unb Sununlerei getrieben t)ätte, er fei gar fein @efd)äft^=

menfd) u. f. f.
3Sa^5 ift rao^I baran? ©rü^e alle Sefannten

öon mir, befonber§ @ul3er, iüeld)em id) al§ ^inanjrat gra=

tuliere^), bann Soui§ 9J?eQer, ben .^nieper-), menn jemanb

nad) 23eru fd)reibt, furg bie gauje l)olbe Kompanie. (Sd)reibt

mir balb ein $afet ©riefe jufaminen, unb la^t mid) eö nid)t

entgelten; benn e§ fällt @ud) leid)ter, jeber feinen einzelnen

Sßrief ju fd)reiben, als mir fo öiele.

S)en 21. gebruar.

9'Jod) immer liegen bie unglüd'lid)en ©riefe in meiner

Sifd)trurfe, founnen aber ^offentlid) l)eut ober morgen enb=

lid) auf bie ^oft. S)af)er uod) einen flüd)tigen @ru^. ^egi

l)at mir gefd)rieben, ha^ er nad) Slmerifa gel)e. 9tun ermarte

id) täglid) bie 9Lad)rid)t, ba^ ®u nad) Slfrifa unb ein britter

gar nad) 2luftralien wolle, fo mn^ id) am @nbe bod) nad)

Slfien 'Qit^m, bamit mir re(^t auSeinanber fahren! S)a fd)lage

bod) ber Seufel in bie 3öelt! ^d) merbe faft mit jebem

Sage europaluftiger, ba id) nun erft red)t an bie 'J^eüolutiou

feine 2Ba^( juiu prüüifon)'d)en ©efretcir be5 t[bc\. polittidjen 5)eparte=

mentg (g-urrer§) fte[)t in ?lr. 40 ber „dl 3ürcl)er 3tg." 1849.

Dr. 3. 3. ©iilaer au§ 2BintertI)iir, c^cb. 18-21, ©taat§fd)reiber,

bann Slegiernngörat, ©tänberat unb ©tabtpräfibeut in S5)intertl)ur

(f. 0. ©. 266).

-) Sodann ßubmig 93iei)er non 2Beiningen (1818—1867), smatt)e=

matiflef)rer unb ^proreftor ber Snbnftriefci)nle, nid)t mit bem @. 39 ff.

cjenannten öeutpriefter nnb 5|iroreftür ju oeriuedifelu. — S)er Änieper

ift ein 3in^ift imb Sournalift ^üneoc3er.
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glaube, je jd)led)ter eg \l)v gel)t. Slber ein ^J^enjd), ber nic^t

an bie grei^eit glaubt, mie unfer §egi, ber mu^ freilid)

auöiüaiibern; benn ba^i, an luae er glaubt, will fid) nod)

niel weniger jeigen unb ©eftalt annet)mcn, uub fo bleibt

il)m nid)t5 übrig, al!§ nad) "DJ^epfo j^u geijen unb bort ben

alten 2]!ifeliputpli ju reftaurieren'). Übrigen^ l)abc id) unfern

armen ^-reuub in 'Serbad)t, einen gan^ fleinen SScibenforb

mit über haS» SSettmeer ju tragen, vorüber id) aber nic^tö

toeitereS jagen faun unb bal)er ^u ]d)it)eigen bitte, menn ®u

nid)t etma meE)r luei^t alö id).

S)ie ^roiefforen ]mb bod) ein iüunberlid)e§ 3Solf. uS^enie

wirb nun Don {)ier iortge!)en, meü i[)m ber get)eimc .!poirat

Siebemann auf ber Slnatomie in einem 2Bortn)ed)iel gefagt

I)at, er fei ein unoerfd)ämter ^ubenbub^). .^ofrat §enle

felbft l)at, nad)bem er oor wenigen 3Sod)en ju mir unb an=

bereu gefagt l)atte, er teile burd)aue 5-euerbad)g ©runbfä^e,

nur nid)t fein Sluftreten: biefer gleii^e §en(e ^at le^ter Sage

in feiner 2lnt[)ropologie ben lieben ©ott mieberf)ergefteltt,

weil er üermutlid) nid)t in ben 23erbad)t fommen wilt, mit

bem ©emofraten fyeuerbad) irgenb etwae ©emeinfame§ ju

l^aben. ©iefer (entere wirb mir täglid) lieber, üielleid)t aud)

ein wenig barum, weil er ein ©las Sf^oten nid)t oerad^ten ti)ut.

^Uieine 3fteife wirb mir innner problematifd)er; id) glaube

faft, e» wäre beffer, wenn id) nod) ein '^ai}x in S)entjd)laub

bliebe unb etwas lernte, ha id) bod) einmal im 3"öf i^i"-

(Stwa nad) ^tcilien !ann ic^ fpäter immer nod^ au§ eignen

5Ritteln gel)en. SSenn id) in 3ürid) nur irgenb eine Stelle

befleiben fann, woüon gu leben ift, fo fann man immer ein

') S3gt. übricjenä u. @. 381.

2) S3gl. 50ierfel, Safob ^enle ©. 253.

®ottfrieb ScUer. I. 24
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6tücf Honorar u. bgl. ju einer 9?etfe oeriüenben. ^it

meinem @tipenbium bin td), \va§> tiefen 3Binter betrifft,

orbentlid) auSgefrmimen, lueil id) nid)ty mttgemad)t unb aud)

nid)t§ ant]eid)afft l^abe. 3m Sommer hingegen wirb eg ein

wenig fnapv jugeljen, menn id) bie |d)öne ©egenb ein menig

mitgeniefeen , einige 23üd)er faufen unb orbentlid) mieber

tjeimtommen mil(. Q§> finb and) einige nngencl)me 93iäbd)en

in meinen ^ereid) gefommen, mas anmutüoUe (Spaziergänge

in 3tu§[id)t fteüt, menn ha^ „%xü^\ai)X fummt".

Sd) mürbe meine 33riefe Lneneid)t je^t nod) nid)t ab'

[tofeen, menn id) eS länger ot)ne 9cad)rid)t aushalten tonnte.

3d) beid)mDre @ud) ba^er, mir gleid) gu fd)reiben, mogegen

id) mid) anl)eijd)ig mad)e, balb mieber gu fd)reiben, fobalb

bie Serien ba ftnb.

S)en 10. g)Mra.

Unglüdfeligeä @d)ifflein biefer SSriefe! (S§ miü nid)t

uom Sanbe [tofeen. 3m @pät{)erbft planiert, ju '3?eu|al)r an=

gefangen nnb im ^-rül)Ung fertig, lüenn'ä nun nod) Sommer

mirb, biiS er in 3ünd) anfommt, bann fann biefer 35rief

fagen, er fei burd) alle 3*^t)reÄ5eiten gemad)fen, bi§ er, mie

eine reife ^rud)t, enblic^ oom Saume fiel. §ier ^aben mir

fd)on bie l)errlid)ften ?5nil)ling§tage gehabt; J)eute '^ladjt ift

jmar ein @d)nee gefallen, aber bie Sonne brennt il)m biefen

Stugenblicf, ba id) biefeö fd)reibe, tüd)tig auf ben ^elg. @§

gä^rt lüieber giemlid) unter bem 3Solfe ()ier ju Sanbe. 3d)

it)ünfd)e aber faum, ha^ näd)ften^ etma§ Io§get)t, menigftenö

mÖd)f id) nid)t in .s^eibelberg fein mäl^renb einer Sieöolution;

benn ein rol)ere^3 unb fd)led)tereö Proletariat l)abe id) nod)

nirgenbö gciet)en, aU l)ier. '^Jian ift nad)tö feineiS ßeben§

nid)t rid)er, menn man allein über bie Strafe gel)t; bie nn=
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Derfdiämteften SSettler Mjen einen fa[t auf, unb babei

brummen biefe uufllüdielicjen 6jeid)öptc ri-ntiuäl)venb non

gflepubli! unb ^ecfer. ®ic foiienannten „5ül)rer" [inb aber

aud) barnad), nämlid) bie D^ebafteuve ber 2Sinfel= unb So=

falblätter 2C. borniertere unb brutalere Äerle finb mir nod)

nid^t norgefommen, al§ bie beutfd)en gtepublifaner ^weiten

unb britten ^Ramjeö; alle böfen «eibcnid)arten: 9lcib, ^ady-

jud)t, SBlutcjierbe, Süöentjattigteit nät)ren unb VM^^^ H^ ioi'Ö=

fältig im nteberen 2}olfe. Sie Ijaben aud) it)re tjuten ^reunbe

in ber 6d)»ei5. 6peute laä id) in einem ^ieftgen SBlatte,

ber „gtepublü", eine Äorrefponben^ au^^ 23ern, morin ber

fämtlid)e fefeige 8unbe§rat ä^olföüerräter, ^urrer, Od)fenbein ic.

löuben unb @d)ufte tjenannt werben, ber italienifd)en unb

beutfd)en §lüd)tlinc3e megen.

9^un gel)t eö enblid) mit ^ac^t an meinen 9Roman:

Don 3lnfang IM gum (gnbe wirb er umgeid)rieben, unb über

bie g-erien foll er fertig werben. (g§ get)t mir aber and) an

ben fragen; benn id) l)abc nur nod) 200 ^-ranfen uon ber

aiegierung ju be§iet)en, um n)eld)e id) ie^t fd)reibe; wenn fte

mir biefelben nur fd)nea fd)iden! ^33]ein Honorar für ba§

35ud) befomme id) erft, wenn baö ©an^je abgejd)idt ilt.

(gin Stubent reift l)eim, weld)em id) bie SSriefe mitgebe;

fte wären oietleid)t fonft nod) einige 5Bod)en liegen geblieben.

S£)ie§ Slatt l)abe id) nur nod) bejubelt, um junt legten mal

3U grüBen. 3d) glaube, id) ^abe oieleö sweimal gefd)riebeu;

id) bitte um entid)ulbigung, bie großen Snteroalten finb

|d)ulb baran. Slntwort! Stntwort! 2lntwort! ©ouft ^ol'

eud) ber 3:eufel, weld)en id) ju biefem (änbe l)in einfeitig

nod) eine Söcilc epftieren laffe!

2öa§ ift benn ba§> für ein ^oet ^OJtüUer, weld)er fid)
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in ßürid) aufc]etl)an l^at unb oon bem bie „Bürd)er SeituncV

ein ^Nräaiubulum macl)te? (5ö l)iefe bnrin, berfelbe fei in

®eutfd)lanb berül)mt; aber id) l)abt uod) fein Sterbeng=

iuörtd}en baüon geljört, eö nützte benn ^öolft-^ang ^^D^üller

fein, lueldjer aber meines 2St[fen§ fein ©tubent i[t'). 2tle;ranber

^Jlüller-) laffe id) ebentall§ bej'tenö grüben.

Schalte übrit3cn§ ben p^iIofop()ijd)en 2:.eil biefeö SÖriefeö

ein iDcnici bei einanber, bamit nid)t jeber ©fei in Süfid) ben

©eni ba3u cjibt, ei)' nur ba§ %k\iä) auf bem 2iid)e ftel)t!

2Bie t)ält fid) benn bie „(gibt3enöffifd)e Leitung"? 3[t ber

@pi)ri immer nod) ein ^^roblem, ober fängt er an, auf eine

(Seite über^ufd)nappen? Sein Patron Sluntfd)li wirb in

SSaieru mol)I bie gleid)e ^Kolle fpielen, tute Dr. Heller in

23erlin. @g ift munberfam: S)eutfd)Ianb fd)icft ber 6d)tr)ei5

S)emagoc3en unb Äommuniften, unb bie @d)mei5 fenbet bafür

reaftionäre (Staatsmänner nad) S)eutfd)lanb. ©in liebreid)er

mol)Iried)enber .!panbel! S)en alten Drelti^) Ijab^ id) fe^r be=

bauert; wa§> mad)t feine Sodjter? 3lbieu.

@. ^eHer.

©rü^e bo(^ Dr. ©utcr unb 2Salber*) nielmal Don mir!

3d) fann il)nen je^t unmöglid) jd)reiben. 2öa!§ mad)en fte?

3Ba§ treibft ®u felbff? Sft etmas ju ftanbe gefommen non

©einen Äompofitionen?

') (g§ l)anbelt fid; um g. i?. 93?üller non ber SOSerra.

-) 2llej:anber Wiüüa am (Srfurt, geb. 1808, (£cf)üler ^ummel§,

tüi^tiger Älaüierfpieler, gefd}äl5ter ?[)hiftnet)rer uiib ®irigent in Bürid),

8et)rer 35aumgartner§, g^reunb 9tid)arb ^agnerS. (g. o. (S. 266. 6r

ftarb 1863. (©gl. m. 3ürd)er 3tg. 1859, dlx. 49.)

=>) 3ol). Ängpar Orelli, ber flaffifd)e 5jS]^iIoIog, fürs iiorI)er, am
6. Sanuar 1849 geftorben.

•*) ®er 1891 oerftorbene Stegienuigyrat Sbuarb ©uter uon ^fnffifon

unb ber nod) lebenbe a. ^tegternngyrnt Äarl SBalber.
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34. ^tt Xtic mttiUw

jpeibelberc3, ben 16. «D^ärj 1849.

Siebe ^^3lutter! ®einen Srief £)abe id) burd) ben @d)u[ter=

gefeiten rid)tit] erl)nlten. (5§ nimmt mid) lüirflid) mnnber,

ha^ S)n mir ]eitt)er feinen (Sturmbrief mel)r c3efd)ic!t t)a[t,

ha mein ©tillfdjmeiQen and) Cjar ju lang bauert. 3<i) t}ß^^e

nämlid) id)on lange etwa fieben Briefe an t)er[d)iebene 23e^

fannte in ßürid) angefangen; lueil id) nod) an gar niemanben

gefd)ricben tiab^, feit id) l^ier bin, fo würben bie 25riefe fe^r

grofe unb blieben lange unöolknbet liegen, unb tneil id) alk

in einem (5inid)luB an 2)id) öUm -Berfdjitfcn fenben wollte,

fo blieb ber 23rief an @ud) and) aufgefd)oben. Seiten 9Jion=

tag fanb id) @elegeni)eit, eine Portion burd) einen ©tubenten

abgufenben. ^^li^Ö^"^ folgen nod) swei S3rtefe, raeld)e id)

in ben Briefeinwurf gu tl)un bitte; bod) wäre ey fd)irflid)er,

wenn fie I)ingetragen würben, ^rofeffor Söwig') wo^nt bei

ber ^antonäfdjule im <StabIinfd)en ^nftitut.

9J?ein ©elb i)ab^ id) nod) gar nid)t befommen, fonft

t)ätte id) fd)on lange gefd)icft. S)od) bin id) bie^mal felbft

f^ulb, inbem id) l)ier, burd) anbere ©runbfä^e unb 2(nfid)ten

üeranla^t, mein 23ud) nod) einmal gän3lid) umjuarbetten an=

fing; unb ha id) baneben nod) ftubieren mufe, fo ging e»

nid)t fo fd)nelt üon ftatten, unb nom 23ud)l)änbler fann id)

aud) nid)t oerlangen, baB er mir ha§> ©elb fd)idt, et)' ha^j

IBud) fertig ift. ©o fann e§ t)ier(eid)t nod) £)ftern werben,

bod) ift bie @ad)e gan^ fid)er. — —
^ier i)ahe id) inbeffen ganj fnapp au§ ein paar fleinen

^öftlein gelebt, weld)e id) oon ocrfd)iebenen Sud)l)änblern

>) @. 0. (S. 323.
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eingetrieben I)abe; and) iinirbe eiuic(e§ ©elb entlet)nt. 3c=

bod) t)abe id), ma§> @d)ulben betrifft, feinen ^renjer me^r

üerbrQU(^t, al§ xoa§ id) tjang beqnem begasten fann. ©ecjen^

lüärtig bin id) je^r auf beut .^unb unb net)me and) ein

anbereS 3""mer, bn bie Seute, wo id) bin, fef)r nnorbent=

Iid)e!§ "ißol! finb. — — — 5d) mufe aber ben ^\n§ begasten

unb fd)reibe barum bem 9legierung§rat @n^er, ba§ er mir

bie übrigen 200 ^-ranfen fd)irfen möd)te. — —
^d) i^abe l^ier fc^on ?yeuer= unb SSaffernot get)abt. 6in=

mal, alö id) lang in bie 9'Jad)t aufblieb, geriet mein @ofa,

joaE)rfd)einlid) burd) bie ^sfeife, in 23ranb, waS id) erft nter!te,

a[§ id) fd)on jwei ©tunben gefd)Iafen ^atte, unb ber 9laud) mich

inecfte. 3<i) fci^ ®i"c grofee ©Int unb glaubte im @d)redfen,

ber gange SSoben brenne, ^d) erftidte beinahe unb fonnte

be§ 9^aud)e§ «jegen bie 2;E)üre nid)t finben. @o eilte id)

gum ^-enfter unb raarf ba§felbe, um ßärm gu mad)en, auf

bie Strafe, jd)rie: feuerjo! unb fd)mi^ and) nod) ben 3alou=

fielaben l)interbrein. @^J mar übrigens nur ein eingigeö

Äiffen öerbrannt, ma§ aber einen l^öllifd)en iRaud) mad)te.

^ur§ barauf gab es eine Überfd)memmung, fo ba^ id) gmei

Sage lang im @d)iff oom unb gum .^aus fa[)ren mufete.

^ür ben 33ranb befam id) eine 9fted)nung non 7 ©ulben').

Über bie 3Seil)nad)t mar id) in ^armftabt unb befud)te

ben 'Sd)ulj, meld)er mit feiner ^rau febr nnmter tft. ®en

93?ünd)^) fonnte id) erft am britten Sag auffinben. @r

fannte mid) nid)t me^v. 6r {)orft mit feiner g-amilte unb

') d1e.h\t einer @Iafer=, ©d^reiner» unb S:npe3iererred)nung oon

19 ©ulben, 18 Äreujer. ©eigelegt tft bem 23rieT an bie SOhitter ein

^ouDert mit Sn^alt, überfd)rieben : „(Stma§ 2lfd)e".

2) @. 0. @. 22.
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mit feinen ^sreffen in einer @tube; bie ^-rnu nnb jwei

|d)öne SSuben, bie er nod) t)at, t)elfen it)m allerlei. S)ie

^-rau i[t Weber jung mel)r, nod] jd)ön, bod) mag fie frül^er

l^übfd) gewefen fein. Sie fprad) fel)r tnenig unb ]d)ien ein

menig bemütig gu fein. Übrigens fat) alles aufrieben nnb

orbentltd) au§. 5Ründ) lä^t (Sind) alle Dielmal grüben, and)

bie alte Sifebetl), n.ield)e and) id) grüben laffe. @r fragte

mid) nad) t)nnbert SDingen unb ^erfouen, loeldje id) fd)on

lang uergeffen l^ah^, nad) bem alten ^ranf, nad) ©d)ön=

berger, nad) einem (2d]nl)mad)ermeifter, ben id) in nteinem

Seben nie fal), nad) allen ^iitgliebern ber ^oppertfd)en S-a=

milie^) u. f. m., nad) ©lattfelben, ber ©aton, bem (Seti, bem

^^einrid), bem Sllten, ben jungen, ben Jitrummen unb ben

©raben. (5S ift merfroürbig, wie üiel 2eute fterben, fobalb

man ber 2;l)ür ben Sfiücfen fel)rt! Sludi Slegierungsrat iBollier

ift auf ben Sob franf nnb mirb mal)rfd)einlid) nid)t me^r

auffommen.

§egi l)at mir aud] gefd)rieben; er milt nad) Slmerifa

gel)en. Sie Sllte wirb inbeffen märten muffen, bis id) @elb

]^abe, unb menn fic blau mirb. @o lange id) felbft immer

in ber ^^ot bin, fd)äme id) mid) gar nidit, mein 23erfprcd)en

nid)t l)alten gu fönnen. — —
3d) f)abc freilid) feine Suft, bie gro^e üieife ju mad)en,

ireil id) lieber nod) ein ^al)x in S)eutfd)Ianb, etma in 23erlin,

bleiben möd)te, meil id) einmal am ©tubieren bin. ^^li^cffen

wären bie Seforguiffe meiner t)erel)rlid)en S'nngfer ©otte auf

mid) nid)t anjumenben, weil id) fein ?laturforfd)er bin,

tr)eld)er in unbefannte ©egenben, allen 23efd)tt)erben unb

') 3lub. jjoppert, ^upferbntcfcr an ber Srunngaffe, bei beiu03iünd)

einft oentbeitet batte.
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(5nt&ef)riingen au§c|efe|t, bringen nuife, um feine ©ntbecfungen

ju niad)en; fonbern td) fönnte ganj geniäd)Ud) öon einem

betDol)nten unb jiDilifierten Orte jum anbern, unb baQ auf

guten ©anipffdiiften, reifen, wo überalt gute .f)anbel§l)äufer

mit guter £eben§art finb^). — —
3n ber Hoffnung, ha^ biefer SSrief S)id), liebe 93Mter,

fowie bie 3^egula in ber beften @efunbl)eit antreffe, grü^e id)

@ud) unb alle im §aufe taufenbmal.

ßuer @ol)n unb S3ruber

©. Äeaer.

^eibelberg, ben 11. 2lpril 1849.

Siebe 9)lutter! Seiber jiel)t |*td) ber 3eilpun!t, wo id)

mein (Selb enblid) erl)alten werbe, nod) bi§ 3um '^'Rai t)inauÄ.

^d) l)abe inbeffen an einen anbern großen unb reid]en 93er-

leger in Seip^ig^) gefd)rieben, it)eld)em id), feiner Slnttuort

pfolge, mein 23ud) gegen augenblicflid)e SSar^a^lung über*

fd)tden fann, lüenu id) non ber anbern Seite länger aufge=

') ®ie 5Diutter an ©ottfrieb, 20. Januar 1.S49: „Seine Sungfer

©otte 2tmmann ift aud) einmal bei mir gemefen, t)at aud) S)ir naä)--

gefragt unb fid) erfunbtgt megen ber 3tetfe, njeld)e 5)u nod) DorI)abeft

uad) bem beiligen 8anbe! eie uüirbe £ir bie? 33orne!)men nid)t

raten fönuen, inbem [ie nid)t glaube, ba^ ©eine @efnnbl)eit unb SfJatur

feft unb [tarf genug märe, jenes ^lima au^äuljalten. ©ie ergäfilte

mir Don einem S5a§Ier, roeldjer aud) non feiner SRegiernng bortfjin

gefd)irft mürbe, als SRaturforfd}er, altein auf ber 9fiütfreife fei er ge=

[torben. @ü tonnte e§ 5^ir aud) get)en. 3d) bmU felbft, eS [ei flüger,

menn ^n biefe Steife ^ur Seite tf)uu fannft; mir mürbe fie großen

Kummer in meinem Sdter üerurfad)en."

-) 5- Sr. 33roc!r)an§.
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()alteu würbe. Sc^tljtn l]ahQ \d) bie legten 200 granfen oou

ber 3Rec3ierung erljdten; jie ftnb aber bereits fort, inbem iri)

meine §au§red)nung be^at)It unb ha§> entle!)nte ©elb 5urücf=

C|egebcn {)abc; benn e5 ift nid)t ]el)r angenehm, in biejer

armen l^ungritjen @tabt @d)ulben gu ^aben. Söenn id) ha--

^er bis DJtitte 'DJJai 50 ©ulben uon (Sud) befommen tonnte,

fo wäre e§ mir fel^r red)t. Sd) l'jo.bc für bcn ©ommer

c^oKegiengelber ,^u be^atjlen unb foKte mir aud) einige teure

Süd)er aufd)affen. ^ier mÜBtc id) gegeniuärtig bei nie=

ntanben gu entlel)uen, aU bei meinem alten SSerleger, raeldier

mir aber nid)t fel}r grün ift, weil id) i^m nid)tS met)r gebe.

©§ fief)t jmar furioö auS, baB id), anftatt ©elb ju fd)irfen,

abermals S)eine .pülfe in Stnfprud) ne^me; fobatb id) aber

bie (Summe auS 33raunfd)weig erhalten, fo miK id) fogleid)

400 ©ulben nad) 3ürid) fd)icfen, bamit id) enblid) einmal

frifd)e Suft befomme^).

3dl l)abz im @inn, ben näd)ften 2Binter nad) 33erlin

3u gelten, roerbe aber jebenfalls oier bis fed)S 2Bod)en im

^erbft in ßürid) jubringen, ©a id) einmal angefangen

^abe, fo loiK id), anftatt jene gro^e iRcife gu mad)en, lieber

nod) etroaS lernen; nmn fann eS immer braud)en unb el}er

irgenb eine Stelle befleiben. gür meine @d)riftftel(erei aber

ift es fel)r öorteiU)aft, menn id) ein menig in ©eutfdjlanb

l)erumfomme. '^d) l)ahQ i)ier fd)on meE)rere nü^lid)e 3Sefannt=

fd)aften gemad)t, maS fid) in Serlin nod) Dermcl)ren mirb.

') Sie Waittev an ©ottfrieb, 16. Stpvil 1849: „üiim fdjiiie id)

S)ir bie oerlaiuiite ©luitine, 50 ©iilben. Sa, \ya§ jd)aut anrtlid) fuiioS

au§! 2tB ber Briefträger fdjeltte, bad)te id): inaS gibt' '5 ba fd)on

lüieber? ©eraiB fommt @elb. 5(ber luie beftürst, al§ id) [tntt beffen

mieber fiergeben fodte!"
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3cl) lebe je^t jiemlid) tt»ot)IfeiI. @!§ i[t ^ier ©itte, ha^

man feine 33efud)e am Slbenb nad) 7 U^r mad)t, luo man

bann mit ben Seuten S^l^ee trinft unb etiüaS 2Bur[t ober

<2d)in!en i^t. S)a id) in mehreren §änfern eintjefidjrt bin

unb alle 2Sod)en einmal l^ingebjen mnf3, fo E)abe id) mir biei§

gemerft unb ftubiere nun jeben Slbenb, mo id) l)int]e^en

wolle. ®abei unterl)alte id) mid) befjer al§ im 2öirt§l)au§.

3Il§ S)id)ter muB id) immer neben ber -IpauSfrau [it3en; benn

bie ®eutfd)en äftimieren biefe ?[Jtenfd)engattuntj Diel me£)r

als bie @d)iuei3er.

@d)reibe mir bod^, maS e§ 91eue§ gibt, unb tüte S)u unb

3Regula fid) befinben')! Sd) l^offe, ba^ Sl)r beibe gefuitb feib.

3d) lafje alk oielmal grüf^cn. @ner (So()n unb Sruber

©ottfr. Äeüer.

— — S)er §egi i[t oor iiiergel)n Sagen l)ier burd)=

gereift, um für brei S^t^^'e ^cid) Sluterüa ju gel)en. S)er

9Regieruug§rat ©ul^er l)at mir einen fel)r artigen 35rief ge=

fd)rieben, al§ er mir ba^^ ©elb fd)icfte. — ^-aft l)ätte id)

bie Slbreffe oergeffen: id) bin nämlid) üon bem Sumpenpad

ausgesogen unb wo^ne je^t bei frommen @tüublern.

^lecfarftraße, bei ^utfd)er ©ulanb, D. 229.

') Sie ?OMter an ©üttfrieb, 13. 3(pn( 1849: „Sie alte Tejä^rtge

grau Stefan Sdjtns, tweldje uor einem 3al)r fo nal)e am ©rabe ge»

luefen, ift ane^er ganj gefunb unb munter; id) l)atie il)r Mefe S55ocf)e

ben 3inS gebrad)t; fie lii^t Std) otelmal grüben. ®a§ ©edjfeläuten

ift in 3ürid) lieber einmal in *4>ümp unb ^45rad)t gefeiert morben: e§

jüar beinaf)e ein ftunbenlanger Qnq bind) nnfere ©äffe. (S§ 3ogen

Könige unb S^nrften, ©efinbel unb öumpenpatf; meiftenS fatirifdieö

Beug über bie 4>olitit". ^Regula l)at nun mieber noüanf 3u

tl)un. Biuei 93iünate mürbe gefeiert; mit biefem ging bie '^(rbeit mieber

an, morüber mir beibe frol) finb."
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36. ^n OM»Mttrif ^öftekel in örott.

.peibelbenj, 5pftngiten 1849.

Dbgletcli idi ein jd)(immcr öeibe bin, fo Hebe td) bocf)

bie jdiöneren initcr bcn d)ri[tlid]en ^efttagen, inie Oftern

unb ^fingften. S)ieamal finb le^tere befonbeiy tjut geraten:

ha§> fd)önfte ^Setter im ?l^ecfart{)al , alle (Straßen noll ret)o=

lutionären S^olfee, tt)eld)CÄ 23lnmen nnb SSaffen unb rote

SSänber an ben ^üten trägt; Dor ber S^büre bie lärmenben

Sanböleute, meldie mid) nad) @d)irtefeingen binauefnt|d)ieren

moifen, alTtoo beä @roBf)erjogc- 2i>ajjerfün[te jum erftenmal

Dor beut fourieränen 5?olfe republifanifd) aufipielen müfjen —
bie§ alle!§ mag mid) entid)u(bigen, baB id) Sir burd) '^^ro=

feffor fSol(et) ebenfalbS nur einen f{üd)t{gen ©ruß ]d)icfe,

unb nod) fiir5er alä ber S)einige.

S)eine 3Seibnad)tegabe^) i)ab€ id) mit 3}ergnügen er=

l^alten unb fte and) einigen ^-rennben mitgeteilt. 3^) f)ätte

gen3Ünfd)t, ha^ S)u ba§i „3Sienäd)t=6[)inbli" für bie fpätere

^auptfammlung aufbeiüa^rt E)ätte[t. 5)a ha§ Dorliegenbe

^eft ein 2}orIäufer unb £iuartiermad)er für jene fein foll, fo

finbe id) obige§ @ebid)t nid)t originell genug §u biefem

ßnjecfe; benn obgleid) oortrefflid) aucHjefüf)rt unb geuuB gau;^

auö eigener Statur geuiad)fen, erinnert e» ben großen Raufen,

n.ield)er immer nur gum oberfIäd)lid)en 2}ergletd)en geneigt ift,

§u fe^r an .^eBel.

SSon ^-reiligrat^ i)aht id) cnblid) and) mieber ein

ßeben§jeid)en empfangen. (Sr fd)icfte mir non .Höln au§

feine neueften ©ebid)te, alle blutrot, aber ein menig fd)nier=

') 3'Danjifl ©ebidite. Gine 2Seif)nacf^tgabe pon (Sbuarb SöBefel

(2Iarau 1848). Statin @. ?> ff-
„§' S}iened)t=(iliinbli".
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täüig. ^d) tjoffe it)n, lüenn bie 9?ea!tiott in ^reufeen nod)

eine Sßeile fortgcljt, in tiefen ©egenben etwa als ^lüd)tlinc]

inieber^u[cl)en.

3cf) felt)[t l)nbe mirf) für biefen (Sommer oon ber t)iejtgeu

©ele^rfamfeit gurücftjejotjen, um gan,^ ber poetifd)en $robuf=

tion gu leben. (5§ i[t lüirüid) 3ett, ha^ \d) lüieber einmal

ctma^o tion mir !)ören Ia[|e; benn mein crfter id)natternber (!)

'Xrompetenftofe bebarf fel)r einiger reineren ?^ad)foIger, fonft

ge£)t er mir gänglid) pten.

3d) l)abe an meine ^reunbe in ßürid), gleid)seitig mit

bem ©einigen, grofee SBriefe gefc^rieben nnb feljr um Stntroort

gebeten; aber feiner biefer .^erren bat mid) nod) eineS Söorteö

gemürbigt. ^d) roill audj anfangen, mid) im 2}ergeffcn j^u üben.

©ein ©ottfrieb ÄeKer,

mit freunbfd)aftlid)em @ruB unb gmpfel^Iung an ©eine

inerte ^-rau.

©aB '$l)X an ben 9^eitl)arbfd)en ^llpenrofen (|a irol)(

3Rofen, lüie fie bie Ml^e legen!) genug befommen l)abt, ift

mir eine gro^e Satiöfaftion. Sd) l)abe biefen litterarifd)en

iSdjweinepriefter fd)on lang gefannt^).

^eibelberg, ben 14. 3unt 1849.

Sieber 33aumgartner! ^d) l)abe im Wiäx^ burd) einen

3ürd)er ©tubenten mehrere Briefe l)eimgcfd)idt, morunter

aud) an ©id) unb Sftuff, aber nod) non feinem einzigen

1) 3. 3. aieit^arb (1805-1857), 8er)rer unb Som-naIt[t, feit 184G

in Süxiö), geitroeife fRebaftor'ber fonjernatinen „Gtbgenöffifc[)en Seitung",

begabter S)id)ter unb (Srjäljler. Äelierä unmotiviert Ieibenid)aftlicl)er

öa^ gegen JReitl^arb nd)tet fid) sunäd)[t gegen ben fonferüatioen 5poU=

tifer, ber allcrbingS einige ©d)inanfungcn burd)mad)te.
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injenb eine ^]tad)nri)t befcmmcn. (Sntireber finb bie Sriefe

nid)t abi]egebeu luorbeu, ober id) bin in Bürid) fon[t öer=

]d)onen. 3[t ':>a§> le^tere ber 'galt, fo miti iri) e^j mir alö «Strafe

für mein lantje^ @d)iüeiijen im nenjangenen -Iv>inter anie()en;

follte aber ba!$ erftere ber %ali jein, fo bitte id), e^ mit

girei 2Borten ju bcrid)ten; benn e^j i[t mir baran tjelegen,

ju tüiffen, xüo jene Briefe ctma lietjeu geblieben fein möd)ten.

©ingiij üon ^pegi l^abe id) münbltdje 2(ntmort erhalten.

6r mar ^mei Sage l)ier. Über feine 2lu!§manberung t)abe

id) eine freunblid)ere 3(nff(ärung erhalten, ba er nid)t, mie

id) erlaubte, für immer nad) Slmerifa miK, fonbern nnr eine

(ä.rfurfton üon ein paar ^ai^ren madjt.

§ier in ^peibelberg ift gegenraärticj großer .S^aKo,

fallenbe nnb fteitjenbe (iVrmartnngen, 5urd)t unb ipoffnung.

©0 niel ift gemi^, menn SSürtemberg nod) lange fd)tüanfenb

bleibt unb im fetnblid)en §eere nid)t eine unermartete 3Reni=

tenj au§brid)t, fo ift Saben nerloren. ipeute tjei^t eu ^mar, e§

fomme in Söürtemberg bod) nod) jum @ntfd)eibe, aber e§ ift

nid)t§ 33eftimmte§ ba. ^n Jpeilbronn foltte bie SSürgernDel^r

entwaffnet merben. 'Borgeftern. S)te Solbaten l)alfen aber

ben 33ürgern felbft, nnb es foKen barauf 4000 -3iann nad)

Stuttgart aufgebrod)en fein. ;öif^ bato finb 3n}ifd)en ben

SSabern unb ben ^peffen unb 'DJiecflenburgern oerfc^iebene

(Bren3gefed)te üorgefallen , mobei bie Reffen inmter fo ütel

5ßerluft l)atten al§ bie Sabenfer. ??ur l)aben biefe le^teren

bie Derbaunnte Untugenb, ha^ fie mit 9Jiann unb ^Jtauio

nad) jeber fletnen Sd)lappe nad) ^eibelberg fed)ö Stunben

meit I)erein retiriert fommen unb aik§> in Slngft unb ©d)rerfen

oerfe^en. 6ö e,riftieren fd)on niele 33ataiIlone junger 9}oIf!?=

nwnnfd)aft, meld)e gan^ orbentlid) eine^-erjiert finb unb, in
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blaue 33loufen tjefleibet, gan^ fouragiert renolutionär auS*

iel}en, ein ganj guter Äeru iüx eiue rabiate 3fieüolutiong=

armee. Wan [iel)t bie prücl)tigfteu (^eftalten baruuter. (Sie

niarfd)iercu, il)re S3üubel auf bem fRMen, tuie bie baren

STeufel eint)er. S)ie ©olbaten, bie bewaffnete Sußenb unb

ba^ arme ©traBennolf finb nod) ßan^ guten ''Dlutes; bie fo=

genannten SSürger aber unb bie folibe SSauerfcljaft finb nicf)t

faubcr. SBenigfteuiS will fein ''}J^enfd) mit ©elb {)erDorrürfen.

®er größte Übelftanb ift, \)a^ e§ an Offizieren fe^It. SSet

ber Sinie finb eine 9Jienge eingefd)lidKne reaftionäre Offiziere,

unb bie auancierten Unteroffi.^iere tonnen bie ©iSjiplin nid)t

iunner galten. ®ann unb wann l)eiBt e§, e§ feien roieber

einige Dffijiere üerfd)K»unben, unb fo ift eä ein un^eimlic^eg

©urc^einanber. 5)a§ 3]olf fd)reit nad) 33errat unb fielet

überainspionen, fo ba}^ man fid) fe^r in ad)t nehmen mufe,

nid)t unüorfid)tiger Söeife ju fragen ober etwa in ßerftreuung

um eine Äanone ^erumjufd)leid)en.

93üero§Iaw§fi ^at nun ben Oberbefehl übernommen.

^33?an fagt, ba^ er bie Strmee hinter bem 9lecfar aufftelten

wolle, üorgüglid) oon .^eibelberg biy 9Jiann^eim, \va^ aud)

geraten fd)eint; benn an ber ©renje, gegen bie 9fil)einpfalä

unb 33aben, ftel)t nun bereit^j ein formibableS ^eer mit weit

überlegener Slrtillerie, unb bie ^aöallerie allein ift Dielletd)t

fo ftarf alö bie babiid)e 3nfa»leric, wäl)renb auf unferer

6eite bloß etwa brei^ig @tücf @efd)ü^ unb jwei Df^egimenter

Dragoner finb. Söenn ^eibelberg angegriffen wirb, fo !ann

id) and) ^^ulüer ried)en, inbem id) gleid) neben ber 9lec!ar=

brüd'e wol)ne, ^art am %\ü^. <Sd)on mel)rere 5Jiale ^at

man Kanonen bid)t unter mein Tvcnftcr geftellt, alö man ben

geinb auf ben Reifen glaubte.
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(5§ ilnb biefer %ag,c Diele @cl)iriei3er f){er, raeM)e, teil§

als Dffigicre, teil§ al§ ©emeine, bei ber 600 ^D]ann [tavfeii

^'rembenlegion au§ ber !Sd)iuei3 [teE)en. (5ä mögen etwa

i^imbert (Sd)wei3er babei [ein. ^d) l)abe bebauert, ha^ fie

in ^arlörut) fid) in ben ^uniputfd) mifd)ten, tt)eld)en ©truüe

unb Itoniorten iüngft üerfud)! l)Qben; luenn biefe kämpfe

in ber Sutoft aud) nid)t ausbleiben werben, fo ift e§ bod)

tl)örid)t, bie jelpicje jonft jo prefäre Sage nod) baburd) ^u

öerfc^Ummern.

@truue l^at gar feinen S3oben im 23oIf: er ift in bie

fonftituierenbe SSerfammlung nid)t einmal gewählt worben

unb woUte bie Ü^egierung [türmen! S)agegen fd)reit alles

nad) ^erfer, wie ber ^irfd) nad) einer 2Ba[ferqneIle; wenn

er je^t fiime, fo würbe bie moralifdie 2Sirfung fo grofe fein,

ha^ ha^i 33olf in feinem 9^tamen alte ,g)inberniffe befiegen

würbe. 3d) meinerfeit^5 l)offe nur nod) auf irgenb eineiS

jener wunberbaren ©reigniffe, weld)e in ber neuen ßt'ii fo

ungerufen fommen; id] l)offe um fo me^r barauf, als eS

gaug beftimmt l)eiBt, ber preuBifd)e Äönig wolle nad) ber

9Zieberwerfung ber fübbeutfd)cn H^enolution aud) ein 3Bort

mit unö @d)wei3ern fpred)en. 33on ber artigen 9f^eaftiong=

Clique ^reu^en, Öfterreid) unb OtuBlaub ift ha§i Olllerärgfte

gu erwarten, ^^i^^ffen l^offt man t)ter in biefem ^-alle, ha^

bie @d)wei3, fo wie fie ben 2lnftofe ju ber ganzen ©ejd)id)te

gegeben l)at, aud), wenn fte angegriffen würbe, einen guten

®d)lufeftein fe^en unb bem S)inge eine anbere SSenbung

geben würbe; unb bieg ^offe id), ale guter @d)weiäer, eben=

fattä mit 3uöerfid)t. 3d) laffe ben Sf^uff üielmal grüfeen.

©ottfr. ,feller.
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38. ^it ^t(tiit0trnt (f5J»ttttrJ> ^xtl}ev in ^üvidj')»

[^eibelberg, ben 23. SnU 1849.]

^od)ijee^rter ^err (Staatsrat! ^n^^in id) (Sm. 2öo^I=

geboren für 3t}re oütige iinb freunbltd)e 5)tittciluni3 Dom

20. 9}iärj meinen ertjebenften S)anf auebrücfe, bitte id) @ie

^ucjleid), 3^)1"^ ficfäKitje Slupnerffamfeit anf einige Slugenblidf'e

für meine fleinen 2lncjelei3cii[)eitcn in Slnjpvnd) nehmen §u

bürfen, ba biefelben, rcie id) glaube, fonjo^l ber 3eit, al§

ber 33efd)aifenl)eit nad) für einen fd)ulbigen 23erid)t üon

meiner ©eite mieber geeignet finb.

3d) mar fo frei, and) an §errn Diegierungsrat 33oI(ier^)

feiner ßeit gu fd)reiben. ^D^ein 23rief l^at if)n aber, mie id)

erft nad)l)er erfuhr, in fd)merer Äranfl)eit getroffen, unb id)

bin and) feitf)er oI)ne alte 9iad)rid)t non feinem 35efinben

^) (Snttinirf. — Gbiiarb Suljer, bem 23intert{)m\-r Öeid)Ied)t an=

geliörig, eine -^eijönlidjfeit, bie oermöcje il)rcr ^ebeutimg al§ ©taat§=

mann, nielfcitiger 5rfirittfteUer unb nud) Sid)ter ettie befonbere ©ar»

[tellung oerbiente, tumbe nad; beui 9^e!frolog, ben bie „(Sibgenöfrtfd)e

Beitung" Dom 12. Stpril 1857 (9flr. 102) brad)te, 17S9 in Seipsig ge=

luiren. ©eine reidjen (Sltern, bie nad) Süf)nien übergefiebelt maren

nnb bort ba§' 3fJittcrgnt Gonnogab eraiorben ()atten, uerloren int üfter=

reid)ii"d)en ©taat'obanferott üon 1813 iE)r SSerinögen. (Sin fd)roereg
'

.Oüftleiben uerbüfterte auBerbem feine Sugenb. (Sr iyud)§ in IBöi)men

auf, ftubierte in ^rag bie 9ted)t5iuiiienfd)aft, mar eine 3cit lang anf

einem Gomptoir tl)ätig nnb ging bann 1823 nad) .pofnn^I, luo er eine

©teile als 8e[)rer ber bentfdjen 2prad)e unb öitteratur am Wellenberge

fd)en S'iftitut erl)ielt. 1828 fiebelte er nad) Büvid) über unb mar feit

1830 93^ttgüeb be§ (ijro^en 9iatS. 2(n ber 9{egeueratiou be§ ÄantonS

t)atte er bebeutenben Slnteil. 1831 mürbe er in bie Siegierung ge=

miT^It, meld)er er bis 1850 angel)örte. (£r ftarb am 10. 9tpril 1857.

a^gl. and) 3. Sl). @d)err, meine Seobadjtnngen 1, 82.

-) Stubülf avouier oon Jörgen, geb. 1815, jum 9legierung§rat

gemäf)It 184G, geft. 1855.
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geblieben, inbem id) jonft, aufeev Don metner g-antilie, üon

feiner «Seite ^er SSriefe erhalte, gd) bin ba^er um jo mel)r

an bie gütige Slutmertfamfeit üon (Sit). 3Sot)lgeboren geroiefen,

alö and) Sf)r geel)rte§ @d)rctben uom 20. ^Jicirj mid) l)otten

läBt, ha^ ©ie nod) ba§ gleidje rao^lraoltenbe 3ntere[fe an

meinem S)id)ten unb S;rad)ten ^egen.

3d) ^alte mid) bicjen ©ommer burd)au§ auf mein

ßimmer gebannt unb befinbe mid) innerlid) woi)l babei. £)ic

babiid)e 3iet)olution t)at freilid), suer[t bei il)rem ent[tet)en,

bann iüä()renb be§ Äampfeö in ber unmittelbaren ^DM^e oon

^etbelberg einige Sage Störung gebrad)t; inbeffen l)aben

nun bie ^reufeen eine !ül)le ^Jiuf)e über bie ©eifter gebrad)t,

n)eld)e, roenn aud) nid)t für bie ^ieftgen 3uftänbe nad)l)altig,

bod) für ben Unbeteiligten bequem ift.

Sd) ^atte anfangt im «Sinne, 5}lol)lö angefünbigte 2Sor=

lefungen über bie (gnci)flopäbie ber ©taat'Jmi[|enfd)aften ^u

pren, um aud) in biejem ©ebiete ein paar g-äben 3u er=

t)a]d)en, an raeld)e an^ufuüpten frül)er ober fpäter einige ein=

unb Überfid)t, fei [k nod) fo „ju gaben gefd)lagen", bod)

beffer al§ nid)t§ fein fönnte. §err ^Jto^l ^at fid) aber nie

gezeigt, fo mie aud), aufeer ben l)auptfäd)lid)ften iuriftijd)cn

unb mebi^inijd)en ©rönen, faft alle Sel)rer entmeber burd)

bie l)ier etmaS trioiale SBolföiuftig ober burd) bie ?5urd)t Don

il)ren ^:ßoften gebrängt worben [mb. ©in^ig bei ^Ifittermaier

liaU id) in feinem ^rim{nalred)t unb ben baran geengten

SSorlefungen über bie 3ured)nung unb ben pji)d)ologifd)en

Seil biefe^ föegenftanbeö einige 6tunben jugebrad)!, inbem

id) baburd) einige erfal)rungen in Sitten unb Seelenguftänben

§u gewinnen ^offte. 3d) bcfanb mid) aud) jiemlid) gut babei;

altein gjtittermaierö politifd)e 2;i)ätigteit unb ber ©rang ber

©ottfrieb iUüit. l.
'^^
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©retgnifje braditen aud) l)ier eine fo l)äujitje Unterbred)un(.3

unb 33eränberung ber ©tunben ^eroor, ha^ id), leiber jd)on

nid)t nicl}r fo biöponibel unb biegfam, lüie ein §tt)Qn^ig=

iät)riger ©tubent, mid) jule^t gän^lid) jurücfgog.

Slufeerbem, bofe id) ha§: int öerfloffenen Söinter 2lufge=

nommene möc|lid)ft gu nerarbeiten fud)te, warf id) mid) nun

l^auptfäd)lid) auf M§^ bramaturgifdje @tubtum; benn, obgleid)

id) früt)er uiekö berartigeö gelefen l^atte, fo roax eS bod) nid)t

mit ber S"tsntion unmittelbarer ©elbftanmenbung gef(^et)en.

23on Seffing U§> auf bie 9teue[ten, roie 9flötfd)er, na^m id)

bie betreffenben @d)riften üor unb \a§> gleid)jeitig ben be=

i)anbelten Stoff burd), ha§) Slntife in guten Öberfe^ungen.

S)a id) mir einmal üorgenommen lt)abe, mein ©lücf auf bem

bramatifd)en ©ebiete gu üerfud)en, fo mar e§ notmenbig, ba^

id) au§ ber gemöl)nlid)en 3Selefent)eit !l)erau5trat unb §u be=

ftimmten unb flaren 2Infd)auungen gu fommen fud)te. <£o

nmd)te id) mir ein 23ilb Don ben ariftotelifd)en ©runbfä^en

an unb il)ren «Sdiidffalen big auf bie ©egenmart unb ha^$,

mag man je^t für SSebürfni» l^ält, unb enblid), ma» non

biefem S)afür^altcn mieberum gu urteilen fein bürfte.

S)asn)ifd)en l)abe id) moI)l aud) eine ©jene gefd)rieben

jum 3Serfud)e, ober einen ÜJJonolog') u. bgl. unb fd)rieb an

meinem Ottomane, meld)en id) immer nod) in ben .^änben be=

Italien ijobc. ®a berfelbe eine grnd)t perfünlid)er (grfaJ)rung

ift unb ein 2lbfd)lu^ fein folt, fo l)abe id) eine gro^e @d)eu,

benfelben enblid) gebrucft ju fel)en, unb bin namentlid) immer

noc^ unfd)lüfftg über bie Haltung ber legten Kapitel; benn ber

innere ©e^alt mu^ bei fold)en ^robuften burd) 3lu^erlid)feiten

unb poetifd)e (ärfinbungen üerftärft unb auxnjepuljt werben.

1) „S:f)ereie".



38. !j(n etaaterat (gbuarb ©ulser, 23. 3uli 1849. 3«7

®ie Seilte traijeii beni aber feine 3led)niing unb laffen ii)re

i^t)poti)ejen f(iec}cii, jobalb ber iSd)uB lo§ i[t unb [ie merfen,

ha^ cttnae Oiecllcci ju ©runbe liegt, ©ecjenwärticj rebigiere id)

ein 33äiibd)en ©ebid)te guiamnien, n)eld)e fid) nad) unb nad)

angetjnuit Ijoben. S)ie[eö luirb luo^I mein 2lbfd)ieb Don ber

Sgrif jein, fotüie id) über[)aupt, and) in betreff obigen O^omanec\

nun tiefe» fubjeftiue ©ebaren enblid) fatt t)abe unb eine tt)at)re

@et)nfud)t empfinbe nad) einer ruhigen unb beitern obfeftiüeii

Sbätigfeit, iüeld)e id) 5unäd)[t im Srama ju finben J)offe.

@ie E)aben mid), l)üd)3Uüere^renber ^err! im legten

^erbfte mit bem 2}orfd)Iag ju einer orientaIifd)en O^eife auf

ha^^ erfreulid)fte überrafd)t. fnm bin id) aber biefen '?3?onat

genau breißig '^al^xt alt gemorben, unb id) fül)le eine -2lrt üon

^lotmenbigfeit, ha^ bie näd)ften 3al)re nun bie ßeit finb, mo

rafd) t)intereinaiiber geinirft unb probu3iert werben follte.

@in folc^e freilid) fe^r anlodenbe Steife aber mürbe Dielleid)t

in öier ober fünf ^a^ren moI)lti)ätiger fein, menn id) im

£eben nod) met)r gereift unb auf ber anberen Seite eineö

Seilö meiner 2>orräte entlebigt bin. Söenn überhaupt nod)

etroa^ 5ßeitereg aus mir mirb, fo läßt fid) bann eine fDld)e

Steife entmeber auiS eigenen 93]itteln ober au§> benjenigen

eineö S3ud)]^änbler6 machen, gür je^t aber l)ätte id) mel)r

9^eigung, meine bramatifd)en 33eftrebungen unmittelbar fort=

3ufe^en unb gmar biefelben, nad)bem id) mid) tl)eoretifd)

Siemlid) üorbereitet i^abc, nun auf hai praftifd)e Öebiet gU

oerpflanjen. 3d) toerbe auf bie ^-eier öon @oetf)e§ l)unbert=

jährigem GJeburtötag, raeld)e fünftigen 9Jionat in ^^anffurt

ftattfinbet, mid) bal)in begeben, unb bafelbft über biefe S)inge

mit ©u^fom ju fpred)en iud)en, n)eld)er S)ramaturg am ^pof=

t^eater ^u S)re§ben ift. 2}ielleid)t lägt eö fid) tl)iin, ba^
25*
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icf) burd) i^n mit ber 33üt)ne näi)er befnnnt loerbe, beim

biejeö i[t nun biVj näd)[te (Srforbernty. 2luf jebeu ^-all fann

er mir biefe imb jene @rfal)rung mitteilen.

9lad) meiner 2lnfid)t aber märe e!§ nun am nü^Ud)[ten für

niid), menn id) mtd) einige £ydt in ^Berlin au[f)alten fönnte,

wo id) ben 33efud) beö S^l^eatersS mit ben nötigen f)i[torijd)en

©tubien uerbinben fönnte. 3d) l)aiK einige Uriad)e ^u

glauben, ha'^ id) bei 3Sarnl)agen non (5nfe gut aufgenommen

mürbe, meld)er mir gemtfe burd) feine ^^erfönlid)!eit unD

©teltung ben nötigen 3Sorfd)ub leiften fönnte, 3Bä^renb

eine^j fold)en 2lufentl)alte§ mü^tc bann ein bramatifd)ei§ ^ro=

buft, al§> ^robe, öUmege gebrad)t werben, meld)e§ t)ielleid)t

für ein meitere§ felbftänbige§ Sortgebeil)en entfd)eibenb würbe,

inbem non alten litterarifd)en £l)ätigfeiten biejenige beö S)ra=

matifer§ il)ren ^Jiann gegenwärtig nod) am beften l)ält, menn

er fid) einmal Beifall erworben t)at. Sd) fönnte aud) nur

ben näd)ften Söinter in ^Berlin unb ben 6ommer in ©reiben

gubringen, fowol)l um mannigfaltige ßuftänbe a\§ um mög=

lid)ft Oiele ^erjonen fennen ju lernen; leiber ift bieg le^tere

bei ber heutigen Strt unb Sßeife für ba^j a^ieuffieren eineö

jungen ^uinneg oon großem @ewid)t.

S)urd) biefe 3i)i^^i" Urteile unterlegten unma^geblid)en

2lnfid)ten, l)od)sut)erel)renber ^err! möd)te id) aber in feiner

2öeife bie 3»itifitit)e ergriffen t)aben. ^Sorgüglid) finb fie nur

an bie ^erjon uon 6w. S^oblgeboren gerid)tet unb nur in

bem %aUe einer weiteren ©rwägung empfol)len, wenn bie ,^on=

ftellation üon ©efinnungen unb ^erfonen im 9flegierung§rate

in .pinftd)t auf meine Sfngelegen^ett nod) bie gleid)e ift')-

') ©tnat§rat (Sbiiarb ©iiljer fdjrteb an &. ileUer, 14. Oftober 1849,

afiegierwigärat Sollier mib er l)ätteii burd) bie früftige ä>enmttelmig
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39. 3ltt plttttcr unii ^djwtfttv.

^eiDelberg, ben 24. Suli 1849.

Siebe ).V(utter unb (gd)iüe[ter! S)er inliegenbe SSrief,

tt)e(d)en id) an feine 2lbre[je ju beforcjen bitte, tieranlafet

mid), enblid) mieber einige geilen an (Sud) ju fd)retben.

3d) l^abe nnmlid) an ben «Staatsrat ©uljer tnegen

beut näd)[ten §erb[t unb 2ßinter gefd)rieben, um gu erta^ren,

tüaö bann tjefdjetien foK, ha bie Seit, weld)e id) {)ier juju-

bringen ^abe, balb unt i[t. ^m September gebenfe id) ^eim

ju fommen. S)ie babiid)e Ü'ieöolution, iüeld)e im DD'^ai au§=

brad) unb bia im 5»^i geniät)rt {)at, I)at aud) meine 5-inang=

oeri)ä(tni[je abermals ncrwirrt: benn ber Serfe^r gegen

9M'beu i[t bie gan.^e ßeit über unterbrod)en gemefen. '^n

gtüet 2öod)en inerbe id) etiua 200 ©ulben für ein |)eft @e=

bid)te ert)alten, me(d]e id) f)erau§gebe; unb bamit mill ic^

bann, ba id) fonft im ©inne ^atte, öon ^ier an§> nod) eine

3:our ju mad)en, felbft mid) auf ben 2öeg verfügen unb

mein ©elb eiufaffieren. S)enn id) möd)te in feinem %alk

nad) ßürid) fommen, ol)ne meine @d)ulben begaljlen ,^u

fönnen. Sd) meiß nid)t me[)r, ob id^ S)ir, liebe 9J?utter,

non Süroermeifter 2((freb (Sfäjev ben er5iel)un9ö= unb 9^eoieriino§rat

neranlnist, baB Heller abermals ein SReifeftipenbiuni oon 1000 g-ranfen auf

ein 3al)r sugefagt morben fei. „3nbem id) ^[)nen — fäf)rt (£ul3er

fort — für ben au§füt)rlid)en Serid)t in 3f}reni Briefe öom 23. 3nli

befteng banfe, finb mir fämtlid; mit 3f)ren innern unb äuBern »planen

einoerftanben unb fönnen nur üon ganzem .öer^en roünfd^en, ba^ %-)X

erfter bramatiidjer a^erfud) gelingen möge. S^iirfte id) l)iebei perfön=

lic^ eine 2tnfid)t äußern, fo unirbe id) einem S^rama auf l)iftortfd}er

©runblage, nament(id) fd)iueiäerifd)er, ben a>orsng uor reinen ©ebilben

ber *:ß^antafie geben. 5n3iuifd)en bin id) auf 3f)re neuen öebid)te unb

iDomöglid) auf ben glücf(id) LioUenbeten S^oman begierig."
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ben (ämpfang ber 50 ©ulben angezeigt l^abe. 3Benn es nid)t

geid]el)en i|t, fo J)abe id) e§ über bem ^riegelärm oergeffen,

Jt)eld)er ftd) lange um ^eibelberg fierum.^og. (£§ würbe in

ber 9M^e üon giüei ©tuubeii fanoniert unb gepüloert, unb ein

paarmal famen bie ^einbe bi§ öor bie @tabt, ha^ loir [ie

auf bem 33erg l)erumlaufen fal)en. (Sie fd)o[fen in unfere

©äffen !^erein, über 2000 !2d)ritt weit, unb ein «Solbat fiel

tot um, nid)t meit non mir, auf ber 23rüde. hierauf

fanben wir, bie nid)tö ba ju tl}un Ratten, für gut, un!§ ein

wenig 3urücf5Ugiel)en. S)ie ^reufeen l^aben I)alt aud) (Sd)arf=

fd)ü|en. Sei) verfügte mid) auf mein ßimmer, aber ha war

eö nod) ärger. S)ie ."pauSleute pd)teten il)re ^aht, weil

iia§i ^am am SSaffer fteljt; e§ waren Äanonen bid)t unter

meinem ?yenfter aufgefal)ren, weld)e über ben 9Zecfar ben

g-einb abl)altcn follten, weld)er, im %al[ er ernftl)aft ange=

griffen ()ätte, wal)rfd)einlid) biefe Ä'anonen famt bem S^aü§>,

oor weld)em fie ftanben, aud) ein wenig berücf[id)tigt ^aben

würbe. ®ie babifd^en ©olbaten mußten inbeiS bie Biabt

öerlaffen, weil im Sflücfen eine (2d)lad)t oerloren war, unb

am anbern 9J^orgen rürften bie Preußen öor ©onnenaufgang

ein. 3t)r l)abt übrigen^ bie gan,^e Sefd)erung je^t felbft

auf bem ^al§^). SBenn man nur orbentlid) umgebt bei

6"ud) mit ben babifd)en Solbatcn; benn e§ finb fel^r braue

Äerle unb l^aben fid) tapfer gewel)rt.

S)ie ^reufeen l)abcn it)ren 6ieg teuer erlaufen muffen,

') Stuia 10 000 5)ianu beä üon ben $ßreu§en befiegten babifcl)en

9leiioIutioiiyl)eerec^ tuaren im 3mti 1849 auf Sdjiueijer ©ebiet gebriingt

iDorben. Sie SJhitter fcl;reibt am 26. ©ept. an Öottfrieb: „Sie babi=

fd)en ^Iürf)tUnge finb immer nod) t)ier; bie Äaferne ift noll; nur bie

5|?ferbe baben biirfcn nad) ibrer .öeimat."
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obgleid) [ic bic Überntad)t t)atten. 33efonberö bic babifd)en

Kanoniere l)aben jtd) l^elbenmäfeit] i]el)alten. <Bk arbeiteten,

ba ey fe[)r t)eiB war, im bloBeu ^pemb, wie bie Sncfer nor

bem Sadfofen, bei ii)ren Kanonen unb waren nod) forfd)

unb wo^Uiemut babei. 3!)re '^^ertuunbeten Ijaben fie jelbft

nöKitj totne]d)offen , bamit fte ben ^sreuf^en nid)t in bie

.5)änbe tjcraten.

5)ie g-reiljeit i[t ben S)entfd)en für einmal wieber ein-

gefallen werben; bod) wirb eS nid)t lange fo bleiben, unb

ber Äönig non ^^^ren^en wirb fid) wot)l l)üten, mit ber @d)Wei3

anzufangen. '^sal)rfd)einlid) werben näd)[ten§ bie beutfd)en

g-nrften felbft einanbcr bei ben köpfen nc[)men. ®aö 2]olf

tjaben fie gemeinfd)aftlid) abgetban, aber nun fe^t e§ beim

Seid)enma^l ^änbel ab.

97iit fd)mcrzlid)er Überrafd)ung E)abe id) bie üerfd)iebenen

2obe§nad)rid)ten gelefen; fein einziger Srtcf fommt, ber nid)t

eine entt)ält. S)em ipeinrid) (äffe id) fonbolieren^. 21I§ ic^

©einen ^rief lac^ unb an ben '-Sa^ fam, wo e^S oom Sobe

feiner ^-rau Ijeifjt, i>a glaubte id) §uerft, e^3 t)anble fid) nom

Cnfef in ©lattfelben, wa^ ntir boppelt wel) getl)an bättc,

weil id) it)n fo lange nid)t befud)t unb gefet)en ()abe.

S)od) eö wirb bunfel, unb ber Srief mu^ ][)eute nod)

auf bie ^uift.

— — 5)en 93]ünd) l)ah^ id) le^tl)in I)ier angetroffen.

@r I)atte feit Dftern gar nid)ty ju tl)un gel)abt unb nun

Don .^eibelberg auä eine SBeftellung er()alten. @r fam bat)er

auf ber @ifenbal)n wie ein ^urj gefd)offen, pacfte ha§

Stüdlein Slrbeit unb fut)r in ;^Gl)n ^Jtinnten wicber baüon,

') ©cidmii[terfiiib @. Mkx^, 5(rät in (ggligau. Sie tWutter t)atte

©ottfrieb fiu'ä üorl)er ben Job 3o().CaopcirOreIti§, ®aöerio§ k. cjemelbet
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tüie ber 33ii^, um ja feinen föftlidien Slufent^alt ,^u mad)en.

(5r lä^t (5ud) grüf3en.

Dr. @d)ul5 mvb je^t aud) micbcr in ßürid) fein, ha

er für ein[tn)ei(en mieber nu^ipoUtifiert ^at in S)eutfd)Ianb.

S)od) je^t fet)e id) feinen (Stid) nic£)r. ^\§ auf tt)eiteres

grüfee id) @nd) taufenbmal fowie alle im .'paufe unb übrige

Sefannte, ben ^onrab Sftorborf, and) ben Gramer.

@ner @ol)n nnb 23ruber

®. Werter.

40, 2^n MiQuft ^Jiolf Cuttttttg foUftt in 3üridj').

23eiliegenbe§ ^eft non ^reiligrat!) mnrbe mir, neb[t

einem an mid) abrefperten, üon ßürid) au§, xüo und) §rei=

ligratJ) nod) nermutet [)at, ^ie()er gefanbt. 3^) ^^^^ ^^ t)i^

je^t äurncf, inbem id) e§ §n biefer ßeit felbft mitzubringen

gebad)te. ^d) merbe aber jd)raerlid) biefen ^erbft f)eimfe^ren,

unb fo fenbe id) 3l)nen, oere^rter .^err ^rofe[jor, baSfeibe

burd^ 23ud)t)änblergelegenf)eit gu, gugleid) jie benü^enb, 3t)nen

einige 9Zad)rid)t non mir gufommen gu laffen, infofern @ie

nod) am ßeben finb unb oon biefeui ßeben ein fleinee 2eil=

d)en Söol^ImoKen mir angehört, mie trül)er.

S)a fi^e id) nun fd)on ein ^a^r lang in .^eibelberg unb

iDeife üon ben 2euten in ßürid) gerabe fo üiel, mie oon ben

Seuten im 5Jionbe. 3Benn bie gute 3ürd)erzeitung mit il)rem

emig benfiüürbtgen 9?ebaftion!5med)feI nid)t märe, fo mü^te

id) fd)Ied)terbing§ l)ier jn ©runbe ge^en unb fterben au§

5Jiangel an 9tcuigfeiten au§ ber ^eimat. ©ben fo wenig

') UnöoUenbeter (Sntiinivf. dTiAjt abreffiert, ofienbar für g-ollen

beftimmt, aber nid)t an it)tt abc-ieflangen, »fll. ©. 408. 5ebenfa(b5 nidjt

etaui für ^^rofeffor ööiüig (o. <S>. ;57;5).
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ttjei^ id), iüa§ au§ ©cl)ut^, ^retligratl) unb anberen ^erfonen

geworben. 33ei biefer alltiemeinen Stuflorferung ber ^^riöat=

Derf)ältnt[fe, bie fid) übcraK bcntcrflid) niad)t, ninnnt e§ niid)

fel^r wenig irunber, ba^ e§ mit ben Dffentlid)en S)ingen

nid)t beffer öorroärtS gcl)t.

^d) l)ahe titer ein jeltfnme§ 3^l^r nerlebt. 3<i) f^^nn

eben nid)t fagen, ha\] id) fel)r gelet)rt werben bin; aber ba§

wenige, waS' id) gelernt Ijah^, I)at fo gut in bie äußeren

@rfat)rungen eingegriffen, fo üiel 3nnere§ mir nufgefd)loffen;

id) ^abc mein (Selbft, weld)e§ in allerlei Üeinen ^affionen

unb S)ingen üon eitelm @cfd)marfe anfangen woHte ju ner=

fd)wimmen, t)erani§gerettct unb fo gu fagen neu entbedt unb

l^ergefteUt, wä()renb id) bod) meiner 9Zatur nad) ber Stlte

geblieben bin; id) l)ahe enblid) meine fonberbare ^wgenb (id)

bin biefen @ommer brei^ig 3at)r alt geworben) fo rnnb ah-

gefd)loffen, ha^ id) bie§ 5a£)r nid)t ju meinen fd)Ied)teften

gä^le. S)a§ flingt alteö fet)r pat^etifd); aber bie SlufSbrücfe

finb aud) meinen fleinen 3u[tänben infofern angemeffen, ahi

mir ha§> 3ured)tfinben bi§I)er fe!)r fd)Wer geworben ift.

Ü]Rein Ö^oman wirb bie le^te fubjeftine i^'tnfserung fein;

id) bin biefe^^ ncrgelnben SBefen^S mübe unb fel)r frol), baB id^

ba§ 23ud) nid)t frü!)er fertig gemad)t ^abe; faft fönnte id)

fagen, bie 9}orfe^ung I)at e^5 fo lange l)ingel)alten, bi» e§

eine ^sroteftation wiber fie fclbft geworben ift. — — —

^dbelberg, Ottober 1849.

Siebe 9}?ntter unb @d)weftcr! ©eib bod) fo gut unb

fd)idt meinen %i^ in bie ©taatSfanjlei , ba^ er wiebcr auf

ein 5at)r erneuert wirb. 6r mu^ nom preufeifd)en ©efanbten
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niftert werben. @§ mu^ aber fd)nelt get)en, benn in §el^n

Sagen reife id) öon i)ier fort. 3<i) ^ahe t)on ber 3f{egierung

1000 f^rnnfen befontnten für Berlin unb bie ^älfte baüon

bereits erf)alten. Sürgermeifter 6fd)er unb 6buarb ©ulger

Ijobm mir beibe gefd)rieben, befonberS ber le^tere fet)r artig.

3d) luerbe auf meiner SReife ©elb eintreiben, ba id) aud)

über 33raunfd)n)eig fomme; aud) in ^ranffurt l)abe id) nod)

ein 33ud)l)änblergefd)äft.

Sd) braud)e giemlid^ (Selb, weil id) ^ier nod) einen

fd)inar^en g-racf unb bito Söefte mufe mad)en laffen, ebenfo

ettt)a§ 9?eue§ für meinen alten *JRanteI. ^d) werbe aber

nur eine grobe b^a^ige ^apuje taufen für 14 ©ulben.

S)ann ^abe id) für ben Sßinter eine geftrirfte moltene 33inbe

getauft, meld)e man über ben diod umlegt; fie gebt mir

jweimal um ben ^al§ 'rum unb bann erft bi§ auf bie

güfee berunter unb i[t wei^ unb rot; id) fel^e fe^r fomifd)

aü§> barin; foftet 4 ©ulben. ^d) l)ahe mätjrenb be§ 3al^re§

aud) §toei meifee Söeften mad)en laffen unb ein grauet

©traplisierfleib. —
3d) effe l)ier öiel 2!rauben mit einer fd)önen unb noblen

Jungfer, ii)eld)e nüd) in il)rem ©arten unb SBeinberg berum*

füt)rti). kleine Pantoffeln finb nod) gang gut. 3d) lafje ben

Ferren oon Sobel bafür grüben, fomie aud) ben (Sd)aufel=

berger. — —
Sd) l^abe je^t nid)t ßeit, met)r gu fd)reiben, fonbern

roill e§ in ben näd)ften Sagen t^un. 3d) grüfee 6ud) aHe

taufenbmal.

©ottfrieb Kelter.

1) SoI)anna Äapp.
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SÖeiliec^enben ßettel id)icfe bem 5Rufifu§ Saumgartner

bei Äüfer Itlaufcr im Oteninnet^, iinb ba§ Sud), ba§ er

bafür fdjirfcn wirb, lecje mir ebenfalls bei!

43* ^n ^oljatma finw in ^etöxlberg.

.speibelberö, ben 7. Sesember 1849.

Seure g-reunbin! Cbtjleid) ol)ne 23ered)tit]ung, tuar id)

bod) in einer 2lrt unbeftimmter ©rrcartung, ba^ ich l^eute

ober morgen nod) ettt)a§ ?5reunblid)e§ üon S^n^n empfangen

würbe. ®ie bittere 9'Jotmenbigfeit jtüang mid) 3U biefem

inftinftmäfeigen §offen, unb fein liebeDoKer ®rnB f)at je feine

Senbnng beffer erfüllen tonnen, al§ '^i)x le^ter Dor ^[]X^m

(Sd)eiben.

S)ie ©emi^^eit, ba^ nid)t5 ÄonoentionetteS in S^rer

.^anblungemeife fein fann, I)at mir feine SSirfung nod) ner=

fü^t. Sro^ be§ leibenfd)aftlid)cn l^ebcnS, meld)e§ id) feit

einiger ßeit geführt ^aU, l)ärte id) bod) nid)t geglaubt, ha^

eS mir nod) fo clenb ju 'DJiute fein tonnte, al§ eö mir

oergangene 9lad)t unb ben ^Jiorgen barauf gemefen ift. 3<i)

war bte le^te 2Sod)e l)inburd) fojufagcn glücflid) gemefen;

id) fannte nid)te 23ünfd)enÄmertcc. mel)r, al<5 einige @tun=

ben mit 3bnen jUöUbringen; unb mar id) bei !5[)nen, fo

bad)te id) in glücflid)er 5Bergeffent)eit meber an bie ßutunft

nod) an bie 23ergangenl)eit, nid)t an mid) felbft unb md)t

einmal an (Sie. Sd) l)atte Don ber ganzen 3Selt genug,

wenn id) auf ben Sergen l)inter ^i)m\\ ober neben 3^nen

I)ergef)enb S'l)i^e (Stimme fortmä^renb l)örte unb mand)mal

in 3^r ®ef{d)t fa^, ober im 3i"^i»^^ i'^"? 3^)'^^ ."pänbe

fd)auen tonnte, wenn Sie etmao arbeiteten. ^§ mar gerabe

fein rül)mlid)er ßuftanb, unb eö ift t)ieneid)t unfd)irflid), ba^
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\d) Sie nod) mit biefen klagen in bie ^crne nerfoUje, @ie.

uield)e genug fdbft ,^u tragen ^aben. 2lber erftens fann id)

bcn l)eutigen 3^ag nur baburd) erträglid) zubringen, boB

id] irgenb ctma^^ an «Sie jd) reibe; unb bann werben 6ie

audi, raenn @te biefe ßeilen erholten, überzeugt fein tonnen,

ha^ e§ mir tüieber tri]d)er unb befjer ju ?3iut ift. ^d)

mli 3^nen jufünftig nie met)r Don meiner Siebe jc^reiben,

fonbern ganj Dernünftig uon ?]'ienfd)en unb S)ingen, bie id)

felje, unb mit taufenb greuben üon '^ijiKu. felbft unb S{)rem

©diicffale, menn id) 3^nen auf 3^re Slufforberung irgenb

dma^: ©uteö ober ^lufmunternbeö jagen fann. 9lur mu^

id) ©ie bitten, immer unb fo lange ;^u leiben unb j^u

glauben, ba'^ mein .^tr^ an '^i)mu [)ängt, aud) menn id)

nid)t§ mebr bauon fage, bi§ id) "^iimn felbft meinen Slbfall

üerfünbige; unb id) merbe frDt)lid)en Sinnet ber @rfte fein,

n)eld)er bie brücfenbe Saft oon 3[)nen unb mir ^ugleid)

nimmt. S)afe bie§ jebod) balb gefd)e^en merbe, baran

gmeifle id) felbft.

9}?eine Sugenb ift nun itorüber, unb mit iE)r mirb

aud) ha§> 23ebürfni§ na(^ einem jugenblid) poetifd)en ©lücfe

fd)minben; iiieneid)t, menn ee mir in ber SSelt fonft

gut ge^t, merbe id) aud) ein fröt)Iid)er 9J?enfd), ber biefen

ober jenen 2öinterfd)manf aupl)rt. 53]ein ^er^ aber einem

liebenben 3öeibe nod) al§ bare 'DJJünge anzubieten, baju,

bünft mid), l-)ahe id) es nun fd)on ju fei)r abgebraud)t unb

merbe e§ nod) ferner abbraud)en, biö e§ nur fon 3t)nen

frei ift. Unb ma§ follte id) aud) mit beu t)eiligen unb füfeen

Erinnerungen anfangen! 5J?üf3te id) nid)t jeben traurigen ober

glüdlid)en •)Jioment, meld)en id) frül)er nerlebt, mie etmafo

©efto^leneiS Herbergen unb t)erfd)meigen? (äi§ märe mir ganj
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ärgerltd), ju bcnfeu, ba\] id) j. 33. bie le^te 9tad)t umfonft

jo trauricj gerueieu wäre imb [k ijan^ niiy meinem ®e=

bäd)tniije üertilgen mÜBte.

3d) l)atte ganj \eii c3efd)la[eii bi§ gecjeii ^^3iorgeu. Slber

um E)alb brei UE)r enDad)te id), luie meuu id) felbft üerreijeii

müBtc. SBä^renb id) munter mürbe, tarn eö mir nad) unb

nad) in ben ®inn, marnm c§> fid) l)anbelte. 3^) ßini] auä

'{yenfter unb jal) jenfeitiS beg 9?edar^3 Sid^t in ^{)x^m ßimmcr;

e^ [tra^lte t)ell unb [tili burd) bie l)ene 2i>internad)t unb

jpiegelte [id) fo jd)ön im ?3'lu[fe, mie id) e§ nod) nie

gefeljen. Obcjlcid) oon @d)Iat feine Sftebe mel)r mar, fo

i)ätte id) büd) um feinen '^rei^S ein £id)t auijegünbet, auä

7yurd)t, (Sie möd)ten c§ bemerfen; unb id) moHte '^[)mn

mein arm[elige§ 33ilb nid)t nod) aufbräncjen bei ^sijixic

fonftigen Stufregung. 5Zad) einiger ßcit glaubte id) einen

Söagen ^inau§fal)ren jn f)ören, unb balb barauf rollte er

3urücf über bie Srncfe. S^^t ge^t fte, bad)te id), brüdte

mein ®e[id)t in baä Riffen unb tüfjrte mid) jo fd)led)t auf

mie ein Äinb, bem man ein Stüd ßucferbrot genommen

l)at. S)en ganzen 33ovmittag mar id) bumpf unb tot unb

fagte mir: btefe Qdt mirb and) t)orübergel)en! 3a, fonber=

barer 2Beife mifd)te fid) in meine Srauer ein 5(rger über

jene fal)len 3'^^i'e, it^o id), wie id) t)orau§^ufel)en glaubte,

über meinen jc^igen @d)mer3 läd)eln mürbe. Unb gerabe au§>

biefem 5(rger laufd)te eigentlid) nur meine einzige .s^offnung,

bie ,g)offnung auf jene ^dt ber iRu£)e unb Unbefangenheit.

@§ mar ber altbefannte ©tro^l)aIm be§ ©rtrinfenben.

S)a brad)te mir IWa^^) nad) Sifd) 3E)r aüerliebfteg

') Sof)anna§ 33ruber.
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23rieid)en, n)eld)ey mir wie eine (Sonne aufging. ^i)xe

lieben SBorte Derfe^ten mid) balb in bie 9tonnal[timmung,

in iüeld)er id) nun längere Qdt bleiben lüerbe. 3d) raurbe

fo aufgeraecft, bafe id) fmgenb in meinen papieren gu framen

anfing unb «Sie auf eine ^iertelftunbe rein nerga^. darauf

mad)te id) einen tüd)tigen «Spaziergang unb lourbe tüieber

traurig; unb nun fd)reib' id) an @ie. 3ii) f^n" S^nen

nid)t fagen, irie ineid) unb linb mid) %)x SSunfd) über=

fommen l)at: ha^ id) ^jum unter allen Seben§oert)ältnifjen

gut bleiben mDd)te. 5)a§ ift hod) t)albn)egö ba^$, xoa^ id)

gemün|d)t l)abe, eine .^eimat in einem eblen unb t)erftänb=

niSreidien tt)eiblid)en ^ergen; unb meE)r mill id) je^t nid)t.

2ld), id) glaub\ \d) fd)reibe immer ba§> ®leid)e. S)a^

ift ein fe!)r langweiliger SSrief für 6ie; aber id) fd)reibe il)n

nur für mid) ^), Sie braud)en il)n nid)t auf einmal ,zu lefen,

unb wenn cö 3§nen unbequem ift, benfelben auf5ubeiüat)ren,

fo üerbrennen Sie it)n fogleid). '^d) will fünftig über

anbere ©inge fd)reiben unb nid)t mel)r fo öiel. $euf Slbenb

will id) gu .s^ettnerö ge^en, bamit id) bod) äma^ üon '^tjmn

fpred)en l)öre. Sßenn man S)urft ijat, fo ift fd)led)teö 2Saffer

beffer al§ gar feineg. (Sie werben je^t in »Stuttgart fein.

Seben ©ie red)t wüE)1!

Sen 11. ©esember.

5d) weiß nod) nid)t, wenn bies ^^apier fortfommt, unb

will e§ nod) uotl fd)reiben. ^d) war feit 3l)rer Ölbreife fd)on

gweimal in Syrern elterlid)en ^aufe, i)abe aber nur ^l)n

5Jiutter gefel)en, inbem 3^)^ SSater, non früheren 23ejud)en

') ®er 35rief ift nie an Sof)cinna abgegangen; er befinbet ftc^

unter Äeliers papieren.
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ermübet, mit feinem Sinimer war, unb id) i[)n burd^auy

nic^t ftören iuod)te. ^i)xc ^)Jlutter jprtd)t jii meinem t;iroBen

S^ergnücjen iel)r uiel üon 3t)nen.

23ei ^ettnerö l)abe id) k\}ti)u\ fdjlec^te ©eid)äite cje=

niad)t. 3d) trat ''^3iolefd)ottg bort, ^err ^:)JtoIefd)ott laö

einen 2lbid)nitt au!§ einem biÖtetifdjen 23erfe Dor, haö er

jd)reibt, ha^^ Kapitel über ^nnijer nnb S)nr[t^).. @ö fmn

barauf t)inau§, baß man [terben muffe, wenn man nid)t§

met)r effe nnb trin!e, ma§ mid) fei)r frcippierte. SlHerlei

]^d^ltd)e p^g[ioloc|ifd)e ^uöbrücfe trutj er, um bie ^^il(e gn

oergolben, mit einer ©orte Don füBem -^atljüä üor, n)eld)e

mir, tro| meine^5 ©lenbes, einen abfdjeulidjen ;2ad)frampf

öerurfadjte, ma^ mir f^ft übel befam. S^on 3l)nen aber

würbe fein .2Öort cjefproc^en, aU einmal flüdjtig, ha^ «Sie

nun in ^3]ünd)en fein merben; unb aU id) facjte, Sie feien

erft ^ente fort, fo bebauerten fie, nid)t nod) einen Sefud) hd

3t)nen tjemad)t ju l)aben. ©o mußte id) burflitj luieber

ab^ietjen, unb bie eisten 2eute l)aben mid) unbetou^t am

beften beftraft für meine öet)einie g-eiubfeligfeit unb für meinen

Unbanf.

%m 3i)re 2}eild)en baute id) i)er5lid); fie liegen in

Si)vem 33rteftäfd)d)en, nnb wenn ber Ort, loo biefeS liegt,

eine 9f?ut)eftätte genannt werben fann, fo t)aben bie 33Iumen

allerbingö eine fold)e gefunben. 3d) t)atte fie bajumal in

einer meIand)oIifd) miberfpenl'tigen Stimmung faft abpd)tlid)

auf 3^rem ^enfterftmS liegen laffen unb e§ nad)^er fe^r

bereut; nun l)ahc id) fie bod) nod) befommen. '^d) mad)e

') „Unterfudjungen über ^ay 5Raf)riincv^bebürfmö Der 5)^enicl)en".

Sleubearbeituiiö uüii Siebemaunä brittem 33anbe ber >4>t)nfioloi3ie.
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mir mancl)mal S^oriüürfe, unb id) toei^ nid)t, ob id) fie

meinem ganzen ®efd)Ied)t mad)en foll, bn^ id) fo irenig @e=

fd)icf für einen unbefangen anmutigen Q^erfe^r l)abe, ha'^ id)

erft burd) bittere (Sd)mer5en lernen mufete, mein ©efüf)! in

33anbe ^u legen unb mid) in einer jdjonen yyreunbfd^aft

froi) gured)t^ufinben, [tatt gleid) Siebe ^u begehren unb geben

ju mollen.

(ä§ fommt übrigens DieUeid)t oon bem nert)ältni§mäfeig

fleinen 33egrift, meld)er [id) in SScgietjung auf ^-reunbfd)aft

überhaupt nad) unb nad) in mir auSgebilbet ijat. 3d) mufe

mirfüd) offen ge[tet)en, ba^ mir bie ^•reunbfd)aft feine gro^e

Sücfe in meinem Seben auiSfüKt. @ä t)er[te£)t fid) h^i mir

öon felbft, ba^ alk tüd)tigen unb offenherzigen Seute ftd)

gegenfeitig gut finb, ba^ bie @Ieid)gefinnten jufammenmirfen,

ba^ man fid) t)ilft, mo man fann, fid) bulbet unb feine

33Zeinungen liebeooll auötaufd)t. SSas» aber t)ierbei für bie

tiefften unb innerften ^erjenSbebürfniffe ©enügenbeö t)eraui§=

fommt, ba§ fet)' id) nid)t red)t ein. 9J{an mirb fo oft ge=

trennt; id) enuerbe mir neue ^-reunbe, meld)e mir fo lieb

werben, tuie bie frül)eren; biefe il)rerfeit§ tl)un ba§> @leid)e

unb fo entfielt ein gro^e» ©emebe Don guten unb mannig=

fad)en 6f)ara!teren, tt)eld)e oon einanber l)ören unb oft @tne

gemeinfd)aftlid)e @t)mpatl)ie l)aben. 2lber gerabe baburd)

tüirb bie g-reunbfd)aft me^r öffentlid), fo^ial, unb mid) büntt,

bag, \oa§> fie fein foK unb am bcften ift. @ö mag eine

ßeit gegeben ^aben, mo bie großen leibenfd)aftlid)en unb

ibealen ^reunbfd)aften gered)tfertigt maren; je^t aber, glaube

id), finb fie e§ nid)t mel)r. Unter ben ^3Jtännern menigftenS

fd)eint eö mir je länger fe mel)r unpaffenb ^u merben, roenn

§mei fo etwas red)t ^cfonbereö unb @;i-quifiteS unter ftc^
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l^aben moKen; eö i[t unbünjerlid) unb unpolitifd). (g§ i[t

fd)ön, lücnn fid) 3iuicnb|reinibc i{)r oangeS ßebcn biird) fo

lawQ a\§ möglid) nufincrffam unb treu bleiben; aber ber

iunerfte l^eifee junger bey ^er§en§ I)at bnnon nid)t§, bei

mir luenigftenä nid)t.

3n Segiel)uni5 auf grauen ift e§ etwaö anbere§; aber

aud) ba uuiB id), wenn id) für eine eingelne eine red)t t)in=

tjebenbe ^reunbfdiaft bekommen foK, §uerft geliebt t)aben,

ober üielmel}r id) fenne I)ier feinen Unterfd)ieb stt)ifd)en beiben

9'Jeigungcn; unb ha§> 2öoI)In)orien , ha§: id) für bie g-raucn

im altgemeinen empfinbe, ift burd)au§ feine 5-reunbfd)aft,

wenn fie mir aud) nod) fo na[) ftet)en: eä ift nur SIrtigfeit.

3u meinem 9^ad)te{l oermiffe id) leiber eine gefenfd)aftlid)e

Sugenb, jenes unfd)ulbige Äofettieren unb ^reunblid)tf)un

bei faltem 23lute, momit Diele junge 2eute fid) fonft ha§>

Seben angenel)m ntad)en.

£) je, iua§ ift ba§> für eine langioeilige ^rebigt! @ö ift,

tt)ie id) e§ überlefe, bo(^ nid)t alle§ ioal)r! Slber id) fann

mid) je^t nid)t red)t au>§brürfen. ^d] banfe fel)r für 2ub=

mig S'euerbad))^ @ru^. Sei biefem ^nlaß möd)te id) i2ie

bitten, nid)t fo entfd)ieben refigniert in bie 3ufunft ju

bilden; ^mei, brei näd)fte Sö^i"e können fold^e 3Seränberungen

unb Ummäljungen in weiten mie in engeren SSerpltniffen

!l)ert)orbringen , ha^ oiele cKürffid)ten oon felbft fd)minben,

anbere aber jur ©eite gu merfen, bie erfte ^ftid)t werben

fann. (S§> fann einen fold)en S)urd)einanber geben, ha^

aKe§, xoa§> fid) liebt, feft aneinanber flammern mu^, ol)ne

ha^ bie anbern beSwegen fd)limmer brau finb. ^lur bie

.g)albf)eit l)at gar feine 3u^u"ft- Segen @ie mir bie§ nid)t

al§ Seid)tftnn au§, iä) bin eben fel)r befümmert für Sie!

©ottfrieb teuer. I. 26
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Seben «Sie fo glücflidiunb t)eitcr al§ mögltd), ®ie fönnen

e§ gewife unb jagen e§ ja felbft! Sd) i)otte balb oon Stiren

§ort[d)vitten in ber itun[t ju l)ören; ob \d) wol)l iemalg

ettoaS üon ^l^mn 311 je[)en befomme?

3^r ergebenster ©ottfr. Heller.

^eibelbevg 1849.

©rf)öne 33rücfe, l^aft mtc^ oft getragen,

2Öenn mein ^er§ ern)artmtg§üoII gefc^Iagen,

Unb mit bir ben @trom id) überfc^vitt.

Unb mid^ bünfte, bcine ftol^en 33ogen

©inb in fül^nerm ®c^n)unge mitgezogen,

Unb fie fül^Iten meine ?yvenbe mit.

2Bcf) ber 3;:äufc£)ung, ba icE) ie^o [el)e,

SSenn ic^ firmeren £eib§ l^inüberge^e,

®a§ ber Saft fein ^oct) fid) fül)lenb biegt!

Sott xä) einfam in bie Serge gelten

Unb nad) einem id)roac^en (Stege fpäi^en,

S)er fi^ meinem Äummer gitternb fügt?

Stber fie mit anberm Söel^ nnb !?eiben

Unb im .^ergen anbre Seligkeiten,

Strage Ieid)t bie btül^cnbe ©eftalt!

Schöne Srüde, magft bu emig [teilen:

(Smig aber n}irb e§ nie gefd)ef)en,

2)ap ein beffre§ SBeib Ijinübermallt!
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gieber greunb! Sd) mufe einen ®d)nB iiv5 33laue tt)un,

ol^ne äu tüifien, ob id) treffe. Sd) reife näntlid) öeßen enbe

TOn nad) Berlin, über mn, unb möd)tc, im lyaK ®u

„od) in lefeterer 'Stabt bift, S)id) natürlid) gern fe^en, loane

S)eine uerel)vte gran unb Seine Äinber, beren 3at)l mir

bato nnbefannt ift. 3d) t^abe fo lange nid)t^5 mel)r geljort,

anf^er 5:-einem lieben roten ©efd)enfe noui Januar lb49-j,

i.eld)e^ä id) aber erft gu Dftern 1849 in ^peibelbercj ei-^ielt,

in weld)em ^cefte id) nüd) feit anbert^alb Sauren anTl)alte.

©od) imE id) ie^t nid)t^5 lueiter fd)reiben, ba id) nid)t raeiB,

ob biefe Seilen %\d) ftnben. Sllfo gleid) ^nm ^xv^d: lei

fo c3ut unb fenbe mir ©eine genane Slbreffe, wenn ©u imrf=

lid) nod) in Atollen bift, bamit id) mid) nid)t lang l)erum=

qnälen muB, inbem id) nnr einen Sag bort zubringen fann!

©amit S)u nid)t cta^a uerntuteft, id) reife at§ ^ot)aUlt

nad) Berlin, um meinen 5^amen^3üetter unb SanbÄmann^,

ben fauberen Patron, bort ju fefunbieren, melbe td) bo^

nod) baf3 id) be§ Sfieaterä tregen t)inget)e, inbem id) mid)

für einen ber ^^ieffiaffe l)alte, mcld)e bie beutfd)e Siit)ne mer

S[ßod)en lang uerftären.

<iiui gut ©lücf! ©ein ©ottrneb Heller.

^eibelberg, ben 4. mäxi 1850.

3d) freue mid) fel)r, S)id) wieber^ufe^en*).

^T^r ©rief beftubet jid) in ^^^iüatbefife in ®«ii§."^"'^^ ""^

mitgeteilt luovben.

2^ (Äin ©laubenSbefenntniä".

sj i^riebdd) Subtmg ^^eUer (1799-1860), ber bekannte 3urid)er

giec^t§le^rer, jeit 1S47 an ber Uniüerfität in Serlm

^) Weitiövatl) an ©ottfr. Heller, toln, 6. mn 18o0^^ „^d) freue
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ßieber ^-reiligratl) ! ^d) bin nun bod) froE), ha^ id)

meinen (2d)UB probiert i)ahc, ha er mir ein jo eb(e§ beleibtes

2BiIb getroffen l^at, iinb eS bleibt alfo babei, büB id) in

einigen Sagen S)td) auffud^e^. S)a§ ©d)o meines @d)u[feS

war mir eine gan^, ungemo^nte unb lieblid^e 9J?ufif, unb raie,

menn man einen fetten Sluer^a^n gefd)offen ^at, mot)I eine

Sßeile nad) bem (Sd)u^ unb ^-ali etma nod) eine fd)öne

©d)mungfeber aus ber Suft fällt, fo traf barauf ©eine „2}enuö"

mid) non ganjer ©eele auf unfer äöieberfeljen, lieber Leiter! 2Sie Su
fiel)ft, lebe id) nod) in Äöln, unb tafelbft (bie Slinben in ©euua

fennen ^mav meinen Sritt, bod) fei e§ S)ir lUiöeiljo^Ien) in ber 3oI)anni§=

ftrafee SRr. 26. Sftimm, roenn S^u mit bem 5)ampffd)iff anfommft, fo=

fort eine S)rofd)fe nad) meiner SBobnung unb fet)re nid)t erft im @aft=

^ofe ein! Sa» foftet Sir nic^t nur fd)mäf)Iid)e§ @elb, fonbern raubt

un§ aud; ©tunbon, bie mix beffer bei einanber auf meiner Kneipe

fi^en. 9)tein ©d)Iaffop^a ift fuperb gepolftert unb roirb e§ ftd) an=

gelegen fein laffen, 2iä) nad) äSürben ju empfangen. — Stber marum

iDillft S)u nur einen Sag f)ier jubringen? Siid^te Sid) bod) auf längere

3eit, xi6)tt Sid) bod) ipenigftenS fo ein, ba^ id) Sid) auf einen Sag

nad^ Süffeiborf füt)ren, Sir $effing§ neuen ^uß (ben auf bem (£d)eiter=

I)aufen) geigen unb Sid) mit einigen ber jüngeren .«^ünftler befannt

machen fann! 3fhin SIbieu, lieber ©ottfrieb oon ©lattfelben!

@d)reib' mir balb ba^ 9MI)ere über Seine Stbreife unb bann ^anb in

^anb unb 2tug in Singe! 3d) I)offe, mir f;nb un§ ganj bie 3llten

geblieben. (S§ ift einem mäf)renb ber legten jroei 3al)re fo mand)e§

in Srümmer gegangen, ba^ man @ott banfen mujj, menn man fid)

mieber einmal einen orbentlid)en Äerl am ber großen j^M fierauö»

fifd)en fann." 2B. S3ud)ner, g-erb. greiligratl) 2, 229.

') ^reiligratt) an ÄeUer, töln, 6. gKärj 1850: „Sein ©d)UB in§

IBIaue l^at gut getroffen. Sa§ ift fretltd) fein Söunber, ba id) täglid)

bicfer merben foU unb fomit für greunb unb geinb eine immer

roeniger 5U fel)lenbe 3iel|cf)ei&e abgebe." 2B. 23ud)ner 2, 229.
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nad)Hinc3enb ein'), gerabe a!§ id) niid) mit ben ©ermnu§jd)en

©ülbabereieit über @l)a!ejpeare befd)ättiGte. (gin öebrutfter

®anf für luieber^olte ©aben wirb eiiblid) tioffentUd) im

gaufe biefeS ©ommer^S erfdjcinen. ©o oiel, tüa§ ba§ 2lu§^

bleiben be§ „©rünen §enn)" betrifft.

3öa§ bie reid)e Sübin belaiujt^), fo bin id) innner nod)

jn l)aben, unb cjerabe eine Sübin ift nid)t fo Übel; nur

müfete i)a§ „reid)" öeftrid)en werben; benn id) l)alte e§ faft

für ha^^ einsitje äuüerläfficje @enie=(St)mptom an mir, menn

id) ^u zweifeln betainne, baß id) notraenbig ein armer @d)lud-er

bleiben merbe.

S)en britten ^^:^nnft mit ber ÄinbStaufe betreffenb, fo

ift ber n)efentlid)fte ©ecjenftanb berfelben ba ju fud)en, wo

ber beutfd)e Äaifer geblieben ift; obgleid) id) nid)t in m-

rebe ftellen will, ba^ ber fraölid)e Url)eber mel)r cjuten

Söiden sur ^^ofition unb ©arftellumj be^3 erfteren als be§

le^teren öel)abt l)aben unb üielteid)t nod) l)aben mag.

^aben nun unfere großen ^rofaiften nid)t§ erflec!lid)e§

§u ftanbe gebrad)t, fo erfreut e^5 mid) um fo mel)r, au§

Seinem ©riefe ^u erfel)en, bajs e§ ben «Jänuern ber gebun=

benen 9^ebe beffer erge[)t, unb id) werbe ©eine sweifümgen

2?erfe uid)t mit bem fritifd)en 3luge beg §errn 5B=2Sifd)er

SU Tübingen, fonbern mit ber eingenommenen SSorliebe eines

M SSenuf^ unb 5ilbüiüy" luid) ©t)afefpeare.

^) ireiliflrat^ Hagt tu bem anöctiUirten Briefe jdjerjenb, ba^

mtx ieit jtwi 5a[)ren nid)tö mel)r üdu fid) l)öveii Uefc: „^mx mmtx

mm- Pocl)te an meine Sl)ür, nm Ännbe oon ®ir m brmoen; .eine

Settnna melbete, ,ber frifcl)efte S)id)ter ber iungen ©d^me.j- l)abe eine

S Sübin ocDeivatet ober meniöfteng bem 9ieid)gta9.bepntierten

2öUt)eIm ©c^uls [ber jid) insmiidjcu unebcr ucrdeiratet ftatte], ein erfte.

^inb an§ ber Saufe gei;)oben."
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alten iperrn 3Setterä betrad)ten unb bewiinbern. ^nh^^^ allen

Sf^cfpeft Dor 2öill)cliu ed)u(5: er i[t luenic^ftcnS einer ber

inenißen ©raiifopfe üon Slnno Sabal", weldje luebcr S^^oren

nod) 6d)ufte cjeraorben [inb.

5d) ^abc nod) einen S^eifegcfä^rten, einen @d)wei5er=

ftubenten, ber ebenfalls nad) 23erlin rei[t. ©!§ fonunt nun

barauf an, ob er ftd) feinerfeit^S bie ß^it in Äöln üertreiben

l'ann, in nield)em gaKe id) and) i^tuei Sage bei (Sü(t) öer=

weilen fann; nad) S)ü[jelborf fommt er tjern mit, faE(§ S)u

3eit ^aft, ©einen frennblid)en 3Sorfd)lag ju üern)irflid)en.

Db id) bei @nd), iT.'ennb(id)en unb lieben 2euten, auf bem

@opt)a lacjern werbe, fommt barani an, ob ha§ @d)ift bei

S;ag= ober 9lad)tjeit in ^öln lanbet; benn im legten §all

bred)e id) nur umjern aud) in ha§: ga[ttreunblid)fte .g)au§

ein. Qbgleid) id) mid) and) f^'^ue auf ein Dernünttige^i 2Bort

unb einigen Unfinn mit ben Äinbern 3njifd)en ©einen öier

2öänben, fo l)o[ie id) bod), ber 2Setj nad) bem Kölner ©om

fei Don ©einer 2Bol)nunc| nid)t fo fur^, bafe mir un§ nid)t

etwa nad) einem 3Rul)epunft umid)auen müBten. 3Bir roolten

mit 3ntereffe in ber macferen SRuine l)erumfteiöen; menn id)

mid) aud) um ben illuforifd)en Snl)aber beö ©ebäube^j nid)t

Diel lümmere, fo leibe id) boc^ nod) genutjfam an ®ermano=

manie, um mid) an bem leeren ^anfe ju freuen.

3d) l)abe fd)ün fo mand)e fd)öne <Sd)ale ol)ne Äern

betjafft, ba^ biefc aud) nod) ^inge^en mag. 2ßir fönnten

aKenfally über bie§ £t)ema ein ©efpräd) l)alten im ®om,

wobei id) an (Sbuarb ©ni(er§ ©teile treten mürbe'). 2Bir

') ^freiligratt) unb ©buarb S)ulicr l^atten 1841 beabi"id)lic3t, ein

Kölner ®ombau=2n5um IjerauSjugeben, beffen (iSrtrag bem 2tu§bau be§

Skonto bleuen füllte.
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mürben babei, in anQemeffener ©iftang üon einanber, bie

^rnie t)erld)ränfen, ben rcrijtcn ober ben linfen ^-u^ üor=

fe^en, bann ben Strui aueftrerfen nnb mieber ein^iefien unb

un» ^nle^t feierlid) bie c9)Qnbe reid)en, ober broi)enb abgeben,

je nad) bem SluSciantje.

%i) empiet)le niid) ©einer t)erel)rten ^-ran, ber Äät{)e,

bem Söolfcjnng unb ber 2nife, je nad) bem SSerftänbniffe

unb ber Slnffafjuncjsfratt, me£)r ober weniger brintjlid). 3Benn

id) Äätl)d)en nid)t me^r fenne'), fo l)alte id) entfd)ulbtgenb

entgetjen, bajj jie mid) trial)r[d)einlid) and) nidjt me()r fennt.

©0 pflegte id) in trül)erer 3cit, a\§ man nod) nid)t baran

ner^iüeitelte, §nm lateinifd) unb gried)i]d) 2ernen mid) ju be=

wegen unb mid^ be§na{)en öielfältig plagte, ju entgegnen:

«Ipomer J)abe mid) and) nid)t gelefen nnb fei bod) ein paffabler

®id)ter geworben. ©d)on feit fed)§ 3*-it)i^cn ne()me id) mir

jeben 53tonat oor, cnglifd) gu lernen, unb jeben ^}3tonat t§u'

id)'§ nid)t; unb wenn S)u, lieber ?5reiligratl), nod) öiele foId)e

Überfe^ungen jn .Sage förberft, wie bie le^te, fo geb id)'§

am @nbe and) gan^ auf; benn ber „Siimes" wegen lot)nt e§

fid) nid)t ber 53fü^e.

2öie id) mit bem lieben ©ott ftei)e-)? @ar nid)t!

Subwig ^euerbad) unb bie .^onftitutionellen in §ran!furt

nebft einigen groben pl)Qrtologifd)en Ä'enntniffen l)aben mir

alle Inruriöfen S^räume uertrieben. S)ie rationelle 93]onard)ie

ift mir in ber O^eligion fo wiberlid) geworben wie in ber

^olitif. 2Baö Rollen ba^u fagen würbe, weife id) nod) nid)t;

') „^cttl)e, bie aiapperfdjiüijlertu, luiift Sit nidjt inetjr fennen"

a. a. O.

-) „aipropoy — uiie fte^ft S)u je^t mit bem lieben ©ott, unb

maö mad)t güüeniuö?" a. a. D. ©. 230.
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benn id) tjobe tt)m nod) nld)t gejd)rieben, raeil er feit einiger

Seit nid)t ju fpred)en i[t über foId)e ©inge. ßr l^at jtc^

nämlid) öor jtrei ga^ren ein alte§ ^afteE gefauft, im 3:^ur=

gou, namen§ Siebenfels, mit furd)tbaren ^erlie^en, türmen

^alfenneftern, einer 33rürfe u. bgl; baju gel)ören 500 borgen

Sanb, großenteils 2öalb unb ^ioor, anS ii)eld)em er fid) be=

ftrebt, 100 @d)iDeine, 30 Äü^e unb ca. 20 "!)3?enfd}en gu

füttern, (är ^at fein ganzes 33ermögen ^ineingeftecft unb

alfo genug ^u tl)un, wenn er feinen beiben ©belfräulein, bie

lüirflic^ red)t feine gj?äbd)en f^nb, nod) etwas Sud) „§ur

2öat" ^interlaffen luill; ba fann er feine att)eiftifd)en SSriefe

braud)en. @r wäre im ftanbe, träfen it)n fold)e am Pfluge,

ha^ er im ßorne biefen famt ben ftattlid)en Dd)fen in htn

©rbsboben l)ineinfd)Iüge. ^^erraeg^ ift je^t in ßürid); feine

%xaü foll raud)en wie ein @d)ornftein.

21IS id) ©Ott unb Unfterblid)feit entfagte, glaubte id)

guerft, id) würbe ein befferer unb ftrengerer ^?enfd) werben;

ic^ bin aber weber beffer nod) fd)Ied)ter geworben, fonbern

gans, im ©uten wie im @d)limmen, ber Sllte geblieben unb

alfo aud), falls S)u mid) fo nod) braud)en fannft, für S)id),

lieber ^reunb, unb gebenfe eS näd)ftenS in ?yigura ju geigen.

2luf 2Sieberiel)en! Sein

©ottfr. Heller,

^eibelbcrg, btn 4. Slpril 1850.

3d) reife nun bod) allein unb baS am 6. (©amStagS),

werbe in 93?aing über 9iad)t bleiben unb ben anbcrn Sag

baS @d)ncllboot beftetgen.
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1. gugcnbjeif.

3u e. 1 ff. b-amtüc. Xie ©roBctteni ©ollfneb ^etterä

üäterticf)evfeit§ finb: 9iuboIf Getier, S^üfer in ©(attfelbcn, geb.?,

Dere^elic^te [ic^ am 8. Suni 1790 mit (Sltfabetl) ^ilmberg (geb.

5. Oft. 1771), ftarb am 2. ^""1 1795. ©eine Söitroe heiratete

fpäter gtubolf 2)en3(ev, .Süfer in Qölattfelben. 9inbo(f .Getier

^atte groei Ä'inber: ^ol}. 9tubolf, ben 33atcv ©ottfviebS, unb 3tegina,

geb. 5. Wai 1793, feit 181 G mit §avtmann l)cei}er, gen. ?J?e^(i,

ganbrcivt in ©tattfelben ücr^eivatet. — ©ro^eltern mütterücfierfeitS:

Sol^ann .^einrtc^ ©d)eucf)3er au§ ^itrirfi, geb. 24. ^^tärg 1751,

6f)irurg in ©tabel nnb ©lattfelben, foputiert 1781, feit 1805

9}?itgUeb be§ SejirfÄgeriditeS in 33ü[ac^, geftorben 23. Mdx^^ 1817.

(£v war feit 1786 Devmä^lt mit einer Bctfcf) = "il^enenbuvgevin

^at^arina ((S;atDn)gtägi§ (1754—1818), nrfprünglic^ auÄerlad),

Danton Sern, ftammenb. ^inber: .^einric^, geb. 1786, geft. 1856

al§ Die(befd)äftigter ^Ir^t in @lattfe(ben (ber C§eim be§ 5)id)ter§)

unb eUfabet^. ©er O^eim rcar feit 1808 mit 9?egnla ^ret)

Don ©lattfelben cerljeiratet. '^adj bem Sobe beg alten Sc^enc^ser

entftanb äiüifd^en feinem ©o^n nnb beffen ©c^mager, 2)recf)§ler

Äettcr, ein SeilungSftreit, ber im Oftober 1821 bnrc^ einen 35er^

gleic^ beigelegt rcurbe.

®ie (Sttern: ^o^inn ))iubotf Steuer, geb. am 3. ^itli

1791 in ©lattfelben, fopnüert bafelbft am 3. 9)fai 1817, geftorben

am 12. ^ilugnft 1824 in ^ürid). ©ottfrieb ^eüer ^at forgfattig

bie ^htmmer 34 be§ „3ürd)ertfd)en 2Bod)en=S(atte§" üon ä)?ontag

ben 28. 3iprU 1817 anfbema^rt, in meldjer ba§ 5lnfgebot feiner

eitern mit folgenben 3Borten gebrndt ift:
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„äU'rt3angenen (Scnntvig tft fcfgenbe (Sf)e üerfünbet werben: 5(n§

ber 5ßrebiger=@emeinb. 93tftr. ^§. Öhibclf Äeller üon ©lattfdben. 3g[r.

2t. ©Iifabetl)a ©(^eud^jer ücn l}ter."

(Süfabetl^ ©djeuc^jer, geb. om 7. ^e^ember 1787 in

©lattfelben, getauft am 9. ©e^ember; Saufpaten: ^afob 2Bafer,

(£§tnirg, unb (S(ifabetf) ^(uut|'d)Ii, geb. ^ogel. (Sie ftarb am

5. ^yebruar 1864 in ^ixxidj uub liegt begraben auf bem ^ircE)l^of

ber l^o^en ^n'oiuenabe. ©rabnumnier: 1935. .^inber:

1. 9iegina (Slifabet^ („®eti"), geb. 1. ^-ebr. 1818, geftorbcn

15. max 1822.

2. ©ottfrieb Heller, geb. 19.3iiü 1819, geft. lö.^uli 1890.

3. Slnno Äat^arina, geb. 17. 9ioD. 1820, geft. 22. 2J?ai 1822.

4. 9iegu(a, geb. 1. 50?üi 1822, getauft 4. d)M 1822; '^aUn:

.*pan§ ^einrid) (2d)e£(er Don ^il^berg unb 9iegu(a Saubi,

geb. 2Ibegg; geft. 6. Oft. 1888; begraben auf ber ^tcl^alp.

5. 3lnna (gtifabet^, geb. 1. ^utt 1823, geft. 26. ^uti 1824.

6. ^D\)amx 9?uboIf, geb. 8. Oft. 1824, geft. 9. Oft. 1825.

2)te 9J?utter &. ÄeIIer§ Der^eiratete fic^ nac^ bem Siobc i^re§

2)?anne§ am 6. mäx^ 1826 mit bem Drechsler ^afob 2Öi(b (geb.

1797) üon Oberftra^. 3)ic (S^e mu^te xxaä) furger 3^'* (1830)

gerid^tlic^ gefd^ieben irerben.

3n ®. 9. m§ @eburtS^au§ &. ÄeüerS ift fieser ba§ ^üu§,

gum (^ofbenen 2BinfeI (je^t 9teumarft 9h-. 27, mit einer ©ebenf-

tafel tierfef)eu) ermittelt, wo bie ßltern nac^ bem gang äuüertäffigen

S5er§ei(^ni§ ber ©tabt=^ürgerfd}aft oon Qüx'xd) gu 9Zeu|a^r 1819

noc^ lüofjnten. ^m 3tnl^ang §u bem ^Bürgeretat jene§ ^al^re§, be=

titelt: „53er§eic^ni§ ber Slufä^en in ber ©tabt 3üvic^ auf ha^» 9ceu=

jal^r 1819. 21I§ 9?ad)trag gum i8ürger=6tat l^erauSgegeben Don

.^einrid) .Spofmcifter, ©tabtft^reiber," ift nämlid^ ©. 35 bie «^amilie

folgenberiüeife aufgefüfjrt: „^an§ 9htboIf Keffer, ©re^er Don ®(att=

felben (geb. 1791). 2Bo^nt «Seftion IT, 306 (entfprid)t bem ,®oIbe=

nen SBinfet'). '^vaxx: ©lifabetf) <Sc^eud)i^er üou ^ürid), geb. 1787,

fopuUert 1817. .Jlinber: @ine minberjä^rige 2:od)ter." S3ater

Heller ^atte fd}on bamal§ bie SBevfftätte in ba§ .'gaxx^, gur „©id)cl"

am Sfiinbermarft üerlegt, tnomit axxä^ eine bie 33e5eic^nung „9linber*
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ntavft" tragenbe 53rteiabre[fe bcv SKutter com .^evbft 1817 in

Überetnftimmung gu bringen i[t. 9?ac^{}er [icbelte bie ^amitic

fetter in ba§ .<pau§ ^nm ©reifen am 9ttnbermar!t (ieljt Kaffee

3tt}ingti, gtinbermarft 9h-. 20) über, n?o [ie fid) bei 3trfel[d^niieb

|)e§ einmietete. 3)er ^auf be§ fdjräg gegenüberliegenben .^aufe§

äur ©idjel (iet^t 9iinbermartt 9h-. 9, etjarcnterte ©Dörfer, eben-

faÜ^ mit einer ©ebenftafel oerfeljen) mürbe am 12. rej. 1820

notarieti gefertigt; ber ^aufprei§ betrng 6550 ©nlben, ba§ §au§

fetbft irnrbe Don bem «efi^er erft auf Dftern 1821 belogen. 3u

9Jeuial)r 1821 fü^rt ber ©tat ber 9hebergetaffenen ben .^anä ^ftubolf

Äeüer, 3)rel)er, at§ nod) im „©reifen" mol^nenb, iebod) bereite

aU Eigentümer ber „©ic^el" auf. @r ^tte ba§ §au§ üon bem

©redigier ^o^nneä 23ränba getauft, ©eine SBitmc cerfaufte ba§*

fetbe im Oftober 1852 für 9600 ©ulben an ^Bvatrourfter 9D^aag.

®a§ 5Ubum Don @ottfr. ÄeüerS 33ater, in roten ©affian

mit ©oIbfd)nitt gebnnben, trägt fotgenbeg in 5Intiqua=©c^rift ge=

brudte Titelblatt:

„De nkmale der Liebe und Freundschaft. Ge-

sammelt voü Rudolph Keller." ^tnf ber 9?ücf)eite:

„Dem Zirkel meiner belsten Freunde und Freundinuea

seyen diese Blätter mit froher Herzlichkeit geheiliget. Wenn

Stunden, Jahre, mich, wenn Thäler und Gebürge Sie trennen,

will ich sie oft mit Inbrunst drücken an meinen Busen und

sprechen: Segne sie alle — Allvater, mit den Strahlen Deines

seligsten Glückes!"

®ann folgt baS ton 9tubotf Kelter gn SSien 1816 getufc^te

gttjeite Titelblatt, eine gemauerte ®rabe§grotte an einem %i\x\\i. bar*

ftettenb. 3luf einem ber erften 23lälter ftel}t ein Eintrag oon nn*

geübter .^anb, ber in üerftänblid)e§ J)eutfc^ nmgefe^t lautet:

„©DÜten ©ie fe luüpfcn ein neueg SBani)

3n 3l)rcm lieben 5üatcvlanb,

®Uicf, ©efunbbeit, greub' unb ^rieben

Söegleiten ©ie fet)r oft bienieben!

^ui-j, alleg, waö nur gut ift, befter greunb, fei 3t)"en wn mir

al§ S^rer gveunbin angeeignet.
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Söenn ic^ einft im ®rabe Heg",

S3on SBüvniern gair, jerfrefjen,

Grinnern @ie [ic^ nod) ax\ mid),

S'enn (Sie meiner iiid^t i^ergei'fen!

3^re aufrichtige greunt^in WUx'ia 3(nna ^^äller."

Dtefe 9iannette tyäller, ein XtenftmäbcE)en, mar ^Rubotf .^eüerS

SBiener 2cf)a§. 3unt Sobe betrübt fdireibt fie if)nt, at§ er il^r

feine 33er(obung angeigt, im ^uguft (1816) einen 33rief, au§ bem

fid^ folgenbc in ^rofa aufgelöfte 33erfe ]^erau§(efen laffen:

„^übleft ®u nid)t meine Seiben,

2ßie tag ^erj mir bridjt?

Sei umringt ocn taufent fv^'euten,

Dhir, ®tücflict)er, uergig mid) nid)t!

Vergiß nüc^ ui*t im SSaterlanbe,

3Bie alle» ic^ um S)id) i^erga^,

Unb lieber al§ im Söeltgetümmel

5Bei Sir in ftiller i^aube faß. u. f. f.

2)kin 'i^ieber, nur ber einzige Jrcft ift vox mic^, ta§ 2)u in ©einer

Sßalte febr g(ug irarft. S^ae Sir ber liebe ®ott ein glugeg, gutte»

SOiabcben beftimmt bat, ba§ febe id) in ibrem 53riefe. 3(d}, bu lieber

©ctt, gib ibnen beinen reid^Iicben (Eegen, bafe fie ibr Seben in Siube

unb Ginigfeit genießen werben! Sann, bann toerb' icb BoUfcmmen
glücflid) fein. Sa§ ttünfdiet Seine Sieb eaMg liebenbe ^i^eunbin, bie

Sieb ncd) einften?, nur im ©eifte, fielmal berjitcb !ü§t."

3) a § Sieberbud^ ber 9)?utter, in bem umgearbeiteten

„@rünen ^einric^" 4, 258 ermäl^nt (citiert ift ftet» nad^ ben „®e=

fammetten Söerfen") ift ein grün gebnnbene§ ^Hbum t)on etroa

160 «Seiten mit ber 3{uffd)nft: „Sieberfammlung für ©üfabetl^

©d^eud^ger 1803". "Die Seiten 10—122 ftnb Don i^r bef^rieben.

5)arnnter folgenbe 'i'tel'er: „21>er trollte fii) mit ©riüen plagen",

„(£§ tann ja nic^t immer fo bleiben", Ärieg»= unb S^rinftieber,

©ebid^te Don ^öltt), Sc^iüer, <SaIi§, Steber ber ?iebe, Qi)t unb

3ufrieben^eit, „1!;er (S^iÜer" : „.^ofc^a! ©ift, la\) mi ine", „SBol^I

auf, Äameraben, auf§ ':)3ferb" (famt ^^^arobie), „5)a§ waren mir

feiige jtage", „5)?ein ^err 90^a(er, »ront i^r mof^V' u. f.
m.

©. 123—131 fc^reibt ber junge ©ottfrieb Äeüer fofgenbc

©ebic^te ein: „2Bo Äraft unb 9)iut in teutfc^en ©eelen flammen",
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Sü^onja roilbe ^aqb, „0 pescator deir onda, Fidelin'', „einfallt

bin ic^ nid)t aÜeine", S'vi^enS ^reuben nnb Seiben: „Sriunip^,

bie ^unft ift nun gelungen'' (üon ^axtm Ufteri).

«Bon @. 133 ab fc^reibt Olegula Sieber, bie fie pr ©uitarve

fang: „<Bdjt \l)x brei ^Jioffe Dor bem SÖageu", „ßinft fpielt' id)

mit ©cepter", „^n ber .^eimat ift e§ f^ön", „'® .^erj ift a fpa^ig

3)ing", „SBenn bie ©c^malben IjeimmärtS äiet^n", „^t§ ber liebe

©Ott bie 2ÖeIt gefdjaffen", „Umfonft fud)ft bit be§ ©uten Ouettc"

u. f. f.

®a§ oben <B. 7 ermähnte ®ebid)t ßon ©ottfrieb ^eüerS

55ater lautet:

„^ür bie bürftigften Sßetterbeic^abtgten in ©lattfelben.

(3uri^, am Sßäc^teUabenb 1821.)

3t)r guten ©ürger, jürnet nidjt,

S)afe ic^ fo brcift uiicb tuage

^ter anjufprccben (SbriftenpfUd)t

9ln bicfeiu frohen Sage.

3d) weife, Sbr tbeilt fo gerne mit,

Sßie oft man aud) (Sud) bitte;

Unb riDlter ^gioffnung Ibat bcn ©cbritt

3(^ nun in ©ure 93titto.

aSer feunt ni^t längft ba§ grcfee Seib,

2;a§ nn? ein SBetler brad)te?

Serftcret warb tu fur^er Seit,

2Ba§ mau ,5U crubteu ba^te;

2Bir blicfteu fi'cb jum öimmel auf,

iiUr priejen feiueu (Seegeu

Unb glaubten nacb ber Seiten Öanf

3bn balb iu'ö §aug ju legen.

5)a ftürmten SBaffer, 2©iub unb ©io

5(nf uufre reicben ^t^i^tm,

aSernic^teten be?^ gaubmannS greife

Uub aller 3Lrbruug ©puren.

2)od) faum verualimt Sbr unfern Scbmerj,

©0 gaben ©ure Spante

lln§ 5^alfam für ba§ nninbe §erj

Uub maud}e rei(^e ©penbe.
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®ßd^ gtbfg ber iDürftigen noc^ »iel,

Sie laut nic^t f(agen mögen,

Unb fern ncd^ ift ber (Srnbte 3tel,

5)a fie bann S3rcb felbft jögen.

3lu^ t<^^lt i'cnft manc^eg in bem ^auB,
Sßjaä fie nun hart entbehren;

©elbft i{)re Äleibung t)ält ntd)t auS;

35en ^vTi'iner ^inber mebren.

(grbarmt ©ud) brum ber füllen ?{üt^,

^ür bie id) laut l)ier flel)e,

Unb reicf)et gern bem *J(rmen 33rob,

2)a§ er getrßftet gel)e!

(£g lct)ne ©Ott (Suc^ folc^e Z^at,

£ie ftel)t im Sud) ber Selten;

2)cn fpäten (Sufeln bringt fie @aat,

®uc^ lüirb'y ber .«perr vergelten.

'i^ebt ü3ol)l, 3t)r (äblen! öebet njc^l,

@ott fd)ü^' unb fegn' (Sud) alle!

®enie§t bie Seit nun freubetooll,

33tg ba§ ber ©d^leper falle!

©uer SBobltliun blül)et fegnenb fort

3m 2Bed)iel aller Seiten;

Unb @Dtt im ^immel lol}nt eö bort

2)?it feinen .^errlid^teiten."

3u 'S. 9. 3^1 Derbanfe §u @un[ten be§ ^eller=9^ad^laffe§ gioei

Briefe äiubolf ÄetterS an ^unfer S)6eramt§f^retber ©ottfrteb Don

9J?et§ im ©fjaml^auS gu 3üvic^ bem Sol^ne be§ te|teren, ^crrn

Slbolf ßon S)?et^ in Süxid), ebenfo einen 9teuja]^v§brief be§ elf=

jäl^rigen ©ottfrieb Kelter an ben „Runter @ötti". 2ln bem oben ah'

qebrucften 53riefe be§ 33ater§ ift nur bie Ort^ograpljic moberniftert.

3lu(^ bie beiben Xauf^ettel ber ';|3aten §unt Stnbenfen an ben

Sag ber Staufe ©ottfrieb ^e£ler§ fjaben firf) ermatten.

3u ©. 40 ff. ^n [einem 9tücfbücE auf bie @efd^icf)te ber 3ürrf)e«

ri[(i)en ^nbuftriefd^ule (?^eftfd}rift gu (S^ren if)re§ fünfzigjährigen

S3eftanbe§ 1883 (5. 75) fagt ^^ri^ ^unsifer: „S)ie StnfangSja^re

ber neugegrünbeten ':KnftaIt maren feineSraegS nur au§ Sictit unb

@onnen[cE)ein geiroben. @(eic^ beim 33eginn geigte fid^, bo^ bie
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^?d)ü(cr beiber 5{6lci(nncicn, bev obcnt foiucf}! mie ber untern, au§

fe^r Dcrfc^iebenen ©(erneuten beftauben, bereu üerfd^tebene ^ovbi(=

biing unb Der|'rf)tebene 9lnffa[[ung ber ®rf)ü(crpf(i^ten bem ^cnüent

unb ber 1'(uffic^tjbe(}örbe mcl (Sorge nnb 9Jiü!^e beretteten. Un*

gered)t lüäre iebod}, bie üorgefoninienen ärgertid^en 2)i§jipUnarfäüe,

roelc^c t>eri^ältnt§mä§tg üiele [c^arfe ©trafen unb 'iluSroeifungen

§nr ^otge l^atten, allein auf :Eed)nung ber Schüler jn frf^retbeu.

5(nbere Umftäube trugen barau ebenfo Dtc( Sdjulb: l)tange( an

ber Organifatton nnb uurid)tigc ober uu5u(änglid}e '^(uffaffung

i^rer 5(ufgabc fon Seite Derfd)iebcner ?e[}rcr."

,3u ©.43. ©ottfrtcb .Retters ätteftev vHuffa^:

„©omni crferten 1832".

„5)iadt)t'em id) Me erfte ^erienirßdje mit ber S5üt(3iet}ung meiner

Stufgaben 5ugebrad)t hatte, reifte id) ben 24. 3uli mit bem (£ül)ue

meinea Cbeimö, ^xn. Setter Sc^eud^jer^') ju ©lattfelfen, nad) bort»

t}itt ab.

2Öir tarnen juerft auf Seebad}, tann, nad) einem ^iemlid) lancien

2öege turc^ ^^li^ci'' SBicfen unb SiKilbcr, auf tie Siümliuvjer (Sbeue, wo
man eine prad)trplle 3(ut'fid}t auf eine grcge (Sbeue bat, bie mit ^^ügeln,

angebauten ?5fib£i*" ""^ Sorfern wie überfäet nnb lum uabern unb

ferneru ©ebirgcn begräuät ift.

S)ann tarnen wir nad) ?1ieberg(att, wo wir beim „'i?iimen" Qin--

febrteu uub bafelbft aud) ba>3 alte Öaubucgtjimmer fabeu, beffen ge=

mat)Ite 5c'M'tei1<^tnben uub ber iH'rgclbete ©(^ilb in ber 93^itte ber S)ede

fic^ 5ierlid) au§naf)men.

-.Jtlö wir un§ ein wenig erfrif(^t batten, gingen wir weiter, unb

tamen über g^lf^^r, bie fel)r mit (Si)amomil(e bewac^fen waren, nad)

SRieberböri, oon ta. auf einer Strafe burd) ein @et)5l3, ba5 etwa eine

batbe ©tunbe bauerte, auf bie Strafe nac^ ©lattfelben, unb enblid^

ja^en wir au§ ber fogeuanuteu ^ui^balbe bie S)äd)er be» S^orfeä

©iattfelben, ia^ in einer jiemlidjen SSertiefung liegt. Ser erfte ©Iatt=

felber, ben wir antraffeu, war ein $>erwanbtcr ücu mir, näbm(id) öerr

9tegierung5ratt) ^eüer^). Heber ben langen Steg (ein ^iemlid) langer

Steg über bie iierfd)iebenen 2(rme ber ®Iatt angelegt) (äugten wir

eublid) bei bem 53eftimmung?punfte uuferer Sicife, bem .'öauie meinem

D()eimS an; a((eiu eö war üerfd)(üffen, benu a(te§ war auf bem 5e(be,

') ^einrid), bama(§ stud. med. in 3üric^, geb. 1810, gcft. 1880

a(§ 3(rst.

2) .C")artmann Äcder, 3(mtöric^ter unb 9tegierungSrat.

©ottfrieb fieaer. I. 27
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um tie t)errlid)e unb un§ i'o unentOcl)rlid}e 5rud)t ciu^uiammedi.

Slber ba luar fc^on Statt), tenn mein SSettcr, weld)er in ^üxiä) 93Jct>icin

ftubiert, lüufete bie Drte jc^on, njo bie ©d)lüffel Ijingeleqt unirten,

wenn niemanfc jn ^auje luar, unb fo waren wir bdb in bem Sßo^n»

jimmer itnb erwarteten bie jurütffcmmenbcn Sdjnitter. 2öir würben

freunblid) bewiüfcmmt, unb nad)bem wir ben 'Jlbenb mit ©rjä^Ien

jugebrad)t batten, legten wir un§ ju 33ette unb ruhten von ber S^eije

au?'. 9)?orgen§ frül) ftunb ic^ auf unb betracf)tete ba§ ^au§, ben

©arten, bie @(att, für? alle?, wat^ xd) fvüber gejeben t)atte, na^m ha^

^yrübftücE ju mir unb beiu(i)te bann meine 3>erwanbten, bie ic^ ju

©lattfelben batte, juerft meine liebe ®rü§mnttcr, eine alte, aber freunb=

lic^e ?5rau, welche mid) allen 33ettern unb iBafen »orftellte unb immer

mit meinem feligen JBater iierglic^, al§ er uoc^ in meinem 3üter war.

2)ann arbeitete ic^ etwa? an biejem ^Uifia^e, babete u. j. f., unb ji)

fc^wanben mir bie Sage wie 5)Jinuten bin.

Sen folgenben Sonntag mad}ten wir einen Spajiergang nad)

9il}ein?felben, wo wir bie burd) einen in ^t\\zn gehauenen Äanal, ber

unter einem ^erge binbnrd)fübrt, burd)flieBenbe Q)latt in ben ^wifd^en

3wei walbigen Ufern janft fortlaufenben Stbein fließen fat)en; aud) gingen

wir auf bie Stuinen be§ alten Schlöffe» StbeinSfelben, wotcn aber fe^r

wenig mebr ju feben ift.

2n biefer 3Öcd}e begaben wir un§ aud) einmabi nad) ber elje»

mal)ligen Dieidjyitabt ^aijerftnbl, unb bie 5^i5rfer, burd) wel^e wir auf

bem äöege famen, waren JRüti unb SBeiad). Sei bem ibore ju Äaifer»

ftu^l fiel mir befcnberä ein uralter Sburm auf, ber fd)on üor (S^rifti

©eburt mag erbaut werben fein, unb mir eine Ülrt üon 6l}rfurc^t gegen

ba6 '.lllterttium einflößte. 3tuc^ bie .^irc^e ift inwenbig fe^r fd^ön; be=

fcnber?' ift fie burd} eine grcfee offene Crgel gefd)müdt, auf ber ung

ber ^r. 53e5irfyfd)ul'3iiipe^tor <2d}ernberg, bei bem wir in ^aiferftu^I

logierten, einige Slrien fcvfpielte. Sbenjo bewunberte id) bag S3ilb be§

beil. ©t. 3pi}'i"neg ^'i^^ ^vag, weld)c§ jenfeitg be?' 9i{}ein§ am (gnbe ber

33rücfe nabe bei bem alten ©diloffe jRiJtbeln aufgeftellt ift unb taä »on

einem Äaiferftubler 5Bilbt}auer gemacht werben fein foll. 3*" ©anjen

liegt Äaiferftubl an einem fteilen llferabbange be§ 9it)einä unb "^at aud)

etUd}e fd}i3ne gefd)madüoll gebaute .^"»aufer.

9lm Sonntag barauf befuc^ten wir ©gliyau, )3io mir nid)t» be=

fonbcre» auffiel, alg ba§ alte (Sc^lo§, bag, wie bie Äirc^e unb einige

anbere ©ebäube, noc^ uiele ©puren uon bem ©efec^te, ta?> bie .^aifer»

lid)en ben granjofen lieferten, jeigte, unb bie lange, auf ein einjigeS

Soc^ gebaute 53rüde. 3lud} ging id) cinmabl nad) ^üiad), wo i^

beinahe an febem .^aufe ein 2Sirtl)fd)aft§fd}iIb erblirfte. 5» ber folgen»

ben 2ßod)e gingen wir nac^ D^erad^, wo mir ber au§getrcdnete @ec

unb einige 9)(ül)len auffielen, bie burd) einen fleinen in pljernen
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9{5firen (geleiteten 3?acfi c\etriebeit ivnirten. 33cn 9'Jerad^ famen wir auf

©tatet, teilen faybirwenförnuc^en nnfc mit einem (2tcrd)enneite «erfebeneu

Ätvd)tbuvm id) ^uerft bemerfte; ücn ba bei SÖintlad} vorbei turd) einen

jiemlid} i^rcgen äöalt uneter nac^ ©lattfelten.

Stn Sachen, an benen id) feinen fD(d>en 9tu§flnc5 niad)te, ging ic^

etwa in tie naben Drte, ivie jHüti unb (£d)ad}en, babete, arbeitete an

biefem 9Uifia5;e, fijdjte, uerjuc^te aud) ba§ gelbarbetten, 3. 53. -Ipanf

pflüden, Äcrn fd)iteiben, 2)reid)cn n.f. w.; aber e>3 ging nid)t ganj gnt

luMt [tatten.

9tuc^ mu^te ic^ alle .Sage be§ Slccrgenä, 9)Jittag§ unb 9(benb§

ber ©ejuntbeit wegen irarme ?3tild} trinfen. Uebiigen» batte xä) febr

inel Vergnügen unb Unterhaltung ju @lattfelben, jo bag id) mir e§

nid)t beffeu geiin"inid)t batte.

3lber nun mußte icb aud) aieber an bie öeimreije beulen, um
bie ©d)ule, bie id) ncd) fo ui^big babe, frijc^ unb woblüeriel)en lieber

anjutreten.

SBir reiften alfc ben 20. 9(ug. 93?crgen§ um 5 Ut}r von ©kttfelben

ab unb betraten tcieber ben gleidjcn SBeg, ben toir guerft gemaii^t I)atten,

bloß, ta^ u.nr etwa 3 ©tunben weniger lang batten."

3u ®. 55 ff. Sine fictnc, teilirteife unrichtige D'Jotig über

Siubolf 9)?el)er Don 'DiegcnSborf [te^t in beut 9teuj[a]^r§blatt ber

Äünftlergefellfc^aft in Qüx\<ij für 1861 ®. 1, Slnmerfung.

(Sine (Sammlung r>Dn 25 Sleiftift^^etc^uungeu, im SSefi^e oon

§crrn 9iebaftor ^ean Dtöljli in ^ürid), befprad} 3^. 35. SBibmann

im iBerner „^unb" 9^r. 334—40, ®e§. 1892.

Sic ©tabtbibliotl^ef in ^ürid^ l^at im ^uli 1893 eine fel^r

reic^l^aUige 3lu§fteIIuug ©ottfriebÄetterfcfier ^unftblätter ceranfialtet.

$5it bem gebrucften Katalog (2. 2Iuf(age) tragen bie ermäl^nten

^opteen @. ÄellerS nacf) 9t. D??et}er bie llhimmern 9, 10, 13 unb 61.

2)ie 33ül^tmannf^e Sammlung be§ Sibg. '^^ol^tec^nifumä in

3üricE) befi^t 4 iSlätter üon St. 9)cet}er: eine iöleiftiftgeic^nung,

bie Jungfrau, Dom Sauterbrunnertljat au§ gefel)eu, 1844; bann

bret älquareüe: eine tJrud^t (.^ürbi§? Ouitte?) Dom 8. 2lpril 1849.

(£ine ^^ulpe: „^ürid^, 8. dJlai 1848. Spitalgefangenfd^aft (?anb=

f^aft§maler unb §iftorifer)" mit ben 35erfen:

„@e^t ^ier bie Sulipan

9luf bem ^^a).ner — fo an--

©emalt, ta^ fie nic^t wieber ^iuweggenommen werben tann!"

21*
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(Sine f^marge Scfjnecfe mit ©e^ufc an einem ':|3firfic^ l^infriec^enb.

„9^. mitjtx gemalt nad) bev diatux bcn 20. 9?öß. 1848. Bp'itaU

gefangenfrfiaft (9?. 9[)?ei^er, Sanbfc^aftSmaler unb ^iftorifer)" mit

ben 5ßer[en:

„5)ie Sdjnecfe:

3ö} bejd)(eic^e unb frefje [ie, bie grud^t —
9)?it .^aut unb garbe — jo ganj ot)ne ^urc^t,

2tlg üb fie für mid) geitac^fen wäre.

@ ä r t n e r

:

SDJagft bu aol}! treffen, n^a» rüm sBaume fällt!

5}ort am 9?aume fiub fie alle gcjälilt —
SSerbief id) bir ^inaufjnf(^lei^en.

2)er TOaler:

?Ofir ift'y juft red)t, end» beibe jufammen

@e wie it)r feib — i^cm Saume gefallen —
3u pacfcn, 3u jeidinen unb ^u malen."

'•perr ^. 3(n^ft, ©ireftor be§ ©c^meig. ?anbe§mufeum§, ermar^

jüngft gegen gmangig §mifd)en 1848—1855 aquarellierte ^Blätter

Don 9?. 9}?ei^er, lauter Slumen= unb ?yrucf)tftü{fe, mit einer bei[|}iel-

tofen 9?aturtreue gematt, jebod) immer mit einem (£tid) in§ @onber=

bare. SJZeper liebt e§, eine fdjablfjafte ©teile an einem 33Iatte, an

einer ?5^rud)t in§ minutiöfefte nad^gubilben. Slber etma§ ®c^önere§,

at§ eine 9toien!nofpe, eine ilraube, eine 2:utpe, ein ^o^nni§beer=

^meigtein Don 9)?et^er läßt [id) faum fe^en. §r. Slngft beftljt and)

einen famofen j^-u^äfopf üon 93cet)er auf ^polj gemalt. ^ebe§

2lquarell ift mit einem 3>er§ Der[e!^en. ^c^ mu§ mid) barauf be=

[d)ränfen, einiges menige nami^aft ju mad)en. Unter einem täujd^enb

gemalten angejc^nittenen 2ßeden Dom 10. Januar 1849 lieft man:

..L'Artiste:

Certainement, il faut, qu'il aye grande faim,

Celui qui voudrait manger ce morceau de pain,

Car, il De pourra le maoger sans manger le papier.

2) er 8i ebb ab er:

2)iefe§ ©tüd .^el^njeggen

?[)^Dd)t' ic^ in <Bad fteden —
Unb auf unb bauen lauffen barmit."



,©er :Kcmcv." 421

Sftot blü^cnbe 33o^nc, ^ürid}, 2. 5Iug. 1849. ©anmter:

(Sieb bcd^, Gr ^at i'ie ganj vol}t i3cmalt

Sie SSIü^te — wirft bu fic 3t)tn bejalt

.^aben, bem ivünftlev, tiefe 6c^mievereii?

S)ie 9JJama:

5)u närrif^e» ?DKibc!^en! 2)ie Statur

3ft uerfdjieben, wie bic S3lumeiiflur

9ln gerben, fc bie ^DJenfc^en ebenfalls finb.

5}er ^üuftlcr:

2}ie 5)^enic^licbe imb bic iMmiienflur

2)ie eble, fcbinie, erhabne ?uitur

3u befiugeii uub Uuy ju erfreuen."

©in 9tpfel, baritnter ein '|nerrot, 26. ^annar 1852

:

„Quando bello, per mangiare!

3ebccb ebne bat^ bemalte

Rapier, parbleu, cela lui ferai mal au ventre."

(Sine 3"^e^"^ii""^' ^ep^- 1849:

„II fanciuUo:

Mamma, e per mangiare, e vero?

La Mamma:
Attend seulement, tu Fauras tantot.

Ser .^ünftler:

3a, \a, warn )te mir nur ba» 5ßapier (äffen!"

Unter einem 33[att, brei 3tt)et[cf)gen, 29. (Sept. 1848:

„(ä§ ift nid}t ratbfam, abjutinfc^en

Seu gemalten ©taub an ben frifc^en

Swetfdbcjen, wcldje ge5eid)net, gemalt auf biefem Rapiere liegen."

^n b er (Sammlung ber ^üric^er Äünftlergefellf^aft merben

brei S3(ätter Don 9J?e^er anfbeiDaljrt. 2)a§ erfte entl^ält gmei tpfel,

auf bem einen eine fleine (Sc[)nccfe. ^m 3"^"icf)er Spital am

22. ^uni 1845 gemalt:
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„2)ie @cfä((ti(feit, beim (Srfennen

2)ieier Slepfcl ja nid)! in trennen,

9icd) uom ^Papier 311 nehmen, (Siner pom 3(nt'ern!"

Stuf bem ginetten 33Iatt ift ein Stpfel geraalt, barunter ein

nadte§ tanjenbeä g^igürcfjen.

„Meyer, Zürich le 16. Mars 1848 a la prison de Phopital.

Meyer, paysagiste et Historien."

33Iatt bret geigt eine gro^e unb groei Heinere ©d^necfen nebft

einer 33nnbi'rf)teic^e.

„Meyer, Zürich le 18. Juin 1854 a la prison de l'hopital."

J)er 33erg(ei(f), roel(^en Mttjtx am vSd}(uffe ber Sef)r§eit ©Ott*

frieb ^eüer§ auffegte, lautet:

„Saut iiegenieitiger Uebereinfunft üerpflid^tete fic^ ^r. Getier für

im oon mir ju erbaltenben Unterrid}t im 5)?alen unb Seic^ueu ju jalen

bie Summe i^on SO fl. für bie »cn Un§ beftimmte Seit »ßn 6 3)Jpnate,

iüeld)e ben 3tufang genotnuen ben 2G. SBintermonatt) 1837, unb jum
S^eil, baa fcet^t 4V2 93tonate bereite uerfloffen finb. 9)leine eilente

3lbreife, bie nun üor ber eben angelegten Seit ftattfinbet, Ia§t Un§
gegeni'eitige ^(uögleic^ung abftnben, burd) weldje .^r. ÄeÜer üerpflid)tet,

bie ©umme von 60 fl. ju 3alen unb auc^ bereit» entrichtet finb.

Süric^, b. 7. «Dterj 1838. 9t. 50?ever."

3u (S. 75. „Sine dladjt auf bem Uto. 1837.

S)urc^ bcrnic^teä ©efträud) unb über fteileö ®eftein ruanb iä)

mid) an ber ic^mar5en gel^wanb ben frummen ^fab l}inauf, ben ©ipfel

be§ alten finftern Sergeg erftrebenb. gurditiam in meiner menld)[id}en

Älein^eit blidte ic^ an ujilben ^immelftürmenbeu greifen um^er unb

fnd)te i[)r t»eltalte§, einfam in bie ^i^üfte ragenbe§ ^aupt; aber mein

S3licE tuarb irre ob ber ©röge, ob ber büftern SDiajeftät. 3^) iä)Iug i^n

nieber unb iwaubte i^n feitn?ärt§ l)inab; ia gä^nt' i^m ber fd)iDarjc

2lbgrunb entgegen, ber an be§ $fabe§ (Seite fid) "^inabiüirft. (gin

ferne§ unbeftimmteg Scjen ti3nte au§ ber Siefe ju mir [)erauf, Bum
9iauld)en eiueg tcbenben SBalbftromeS ober vom ©aufen be? fc^irtarjen

Sannen^orfteS, in beffen ceruntterteu SSipfcln mein 5tuge tief unten

fid) tjerlor. 3lber mir id)n)inbclte , unb ic^ mu^te mid) an ber näc^ften

nacfteu 5ict)tenn)ur5el tialten, um nid)t binabäuftürjcn in biejen graufigeu

(2d}Iunb. ^ä) flomm weiter unb erreid}te unter ftetem Staunen unb

Starren ta§ (Snbe be» SBegeg; ncd) um bie abgcriffene -Jelfeniäule

l)erum, unb id) irar auf ben ©ipfcl be» Sßergeg. — 2)a ftanb iä)

aüein in ber ungctjeuern ^c^e auf ber iJbeu ^'^it^e. Stur ein Äranj
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natfter uralter ^^i^tenftamme , bie jeit Sa^rf)unfcerten fdbcn ftmmiie

etnjame Söeriammlung t)ier t)ielten, aar SeWiie be§ abwec^jelnben @nt=

5Üdenö, Staunen» unb 53eumnbern?\ ba§ [ic^ metner l}ier bemächtigte;

benn eben ging am femi'ten 9iinge ber @efi(be bie Senne unter. )Rod:)

rut)te fie auf bem legten filbernen 5puncte, ber am 3{anbe be§ .!pori=

jcnteS üon bem ^luffe fiditbar u>ar, beffen Krümmungen, allmä^Iig

iwac^l'enb, balb binter SBiilbcrn unb .^ügeln ferjd^winbenb, balb aieber

lieblicfe berüorid)immernb, bem ^Uige fid) näberten, bi» fie in graugrünen

g-lutl^en am ^upe mcine§ ^Berge» baberumtlten, fid) burc^ brücfenbe

Reifen unb walbid^te^' Ufer icälsenb um ben fc^ujar'jen taufenbja^rigen

Sburm, bie 25>ot)nung eine§ nädjtlic^en (gulengefd)tec^t§, bogen, bann

unter ber 91ad)t be§ unget)euren SBalbeS fic^ uerloren unb jule^t in

ta^ SBeden be§ See» fid) ergoffen, über t»eld)eni, ber uuterge^enben

Sonne gegenüber, ein blaffer Sd)immer tk natje 5ln!nnft be§ 9)?onbeö

uerfünbete.

Ermattet brad) fid) ber le^te Strahl ber Sd)eibenben an ben

©igantenmauern be§ 5Berge6. ^e^pt ift fie nid}t mel)r; rofige§ ^euer

Iä§t fie jurüd, ba§ fid) unmerkbar in baö tiefe reine 53Iau be» uner=

me§ti(^en @etroIbe§ iierfd)mil5t. Söelc^' beilige Stille! Ä^ein 8üftd)en

loe^t, fein Sßölfc^en fd)teid)t am .5)immel. Klopfenb atbmet ha§ ^erj

all' biefe ©enüffe, trunfen fd}weift ba§ Stuge über bie ujeiten 9luen

unb .^ügel, über SBälber unb g^'bcr, Strom unb See; iceldie b^n^ifc^e

reine SRatur, ccn feinem menid)lid)cn 5Jtac^it)erf geftort! äßeld)' eble

f^ormen ber 53erge unb ©rünbe, ücm flammenben 3l.benbrotf) mit

3aubrifd)en färben eraärmet! (S» aar ein 3lnblicf, aie 3lbam i^n

gencffen l)aben mochte, al§ er bie Statur in it)rer 3»genb, in tl)rer

3lec^tl)eit begrüßte, .ipier fchaanben alle ©ebanfen, SRenfc^^eit unb

menfd^lic^e .^unft unb menfd)lic^e ^rad)t, — „^^ier oben muß bie

d1a6)t göttlid) fein!" S)a(^t'y unb warf mict) unter eine riefige ^id^te,

bie i^re entlaubten 3lrme in bi3arren S5erfd)ranfungen über mic^ auS=

ftrecfte. SBie vioijl war mir! Unnennbare ©efüble, fel)nfüd)tige 5)5^an=

tafien, leud)tenbe 33ilber ber .^offunng brängten fid) in meiner Seele,

U)äl)renb ber 2Bieberfd)ein ber gefnnfenen Sonne allnui^lig werblich unb

bem bunfelu 53lau ber Dämmerung 5|5lai5 machte. -Die g^arben uer=

fc^iuammen in ®rau, unb ®rau umbüllte bie (i^anbfc^aft. S)ie ©efilbe

perfdnuanben cor meinen $>liden, immer näber unb näber, bi§ jule^t

nur nod) ber felfige SSorgrunb büfter berau^ragte. SfJadit unb 9lebel

fanf auf bie (Srbe, vom matten Sd)eine bcg binter mir aufgeftiegenen

9J?onbe§ burd)flimmert. irüb unb bleicb, wie ber @eift ber geftorbenen

Sonne, tootlte er bie nämlid)e 5?abn burd)leud)ten, bie fie burd)leud)tet

batte; aber eg loar nur it)r Sd)atten.

9)hitl)lo§, aber treu, fc^aute er in bie üerbunfelte Schöpfung, ein

$3ilb ber l)offnungölofen Siebe. 9)?eland)olifc^e ©ebanfen tvecfenb, be=
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trat er feine Sßabn, warf einen fd}immernben -33Iitf anf ben unter i(im

rubenben See unt< Iccfte einige gternännt an§ Firmament. 9Jcd^ er«

reidite fein fcl}iüac^ey Öiri}t bie .^i>f}e meineS S3erggipfel§ nicf}t, id) lag

in bämmernbem Sunfcl; frifd}e Söinbe ioet}ten über ben i^erg, füllten

bie brennenben Spangen unb flatterten ircbltbuenb burcl)'y .«paar.

53forpbeuä ftreute Äihmer auf meine 9tugen. 5d) fd;lummerte ein in§

Dieid) ber träume. ©§ war mir, al§ betrad)tete id) nod) ein ?0?al ben

berrlic^en ©ounenuntergang unb bie parabiefifdie Sanbfdjaft. S)a trat

ein freunblid)er @rei§ üor mid) t)in, non ©brfurc^t erregenbem 9(nfef)'n;

ber filberne 23art umflofj feine milben, aber tiefen 3iige »nb fiel in

fanften SBeÜen auf baä weiße blenbenbe ©ewanb; majcftätifdie 2öei§=

{)eit tbrcnte auf ber bellen (Stirn'; au§ ben 9(ugen leud)tete immer=

n)äl)renbe )ugenbli(^e ^raft, gepaart mit beiligem (Srnfte be§ 9tlter§;

e§ leud}tete bie 6wig!eit au§ ibnen. „2öa§ finnft bu?" fprad) er gu

mir mit unauyfprei^lidjer @ütc in einer niegel)i.n-ten unb bcd) ucn jebem

Söefen iierftanbenen (2prad)e. „„3d) forfd)e nad) beut, ber biefeg alleo

gef^affen bat"", autwertet' icb fd}ücbtern. „Tu wirft e§ feben", fprad)

er unb ferfd)wanb. 2)a warb ba» g^'llcJi'P^iupt beö 5BergeS 3U einem

flammenden 9(ltar, um ben bie gau5e 9}?enfd}beit, i^cn 9(nfang biS^ an'ö

Gnbc auf ben ^nieen lag. 9(uf bem ÜUtarc ftrablte ein get^eimnisüclle?

öid?t ton unbeftimmter ®eftalt unb unbefauntem Flamen, aber erquidenbe

belebenbe SKärme gieng ccn ibm auö, eS cerbreitete golbenen fonnigcn

Schein burd} bie ganse Statur. 3» biefem Sichte beteten alle 50?enfd)en,

bie ba waren. 9llle ÜLitionen alter 3eitalter unb aller 9?eligipnen ver-

ehrten ba§felbe, nur unter uerfc^iebenen ?Jamen. 3)a gitterten Siomer

unb ©riechen »er itjrem Jupiter, unb 9(egupter opferten bem DfiriS

unb ber 3fi^S tort büßten 3itben uor 3fl)£''^i^t} «"b erwarteten tax

?0?effia?', wcibrenb riJmifcbe, calinuifc^e, lut^eranifc^e (äbriften mit allen

ibren ©ecten ibren ©rU^fcr Icbpriefen. 5)er Surfe fd}wur bei SDfcbammcb

unb ber (Sbinefe beint -gp. 5n buntem ©emifdie fangen menfd}en=

fd?lad)tenbe 53?c,rifaner, rcbe Kannibalen unb feueranbetenbe ^^^erfer ibre

9tubad)t; ber 3nbicr betete ju 53rama unb ber 3i'cfefe ju feinem DJ^anitu

— fie alle glaubten an baö Öic!^t, unb über alle ergcß e§ feine wär=

menben (Strablen — , nur ein .^äufleiu armfeliger i^reaturen trod) im

falten Sdiattcu unb warf bi.ilinifd)e üeräd)tlid}e Q^lide auf bie gläubige

?3?enge. 2)ieö war bie 9ictte ber furjfid^tigen greigeifter, ber @otte§=

laugner. ©ie glaubten bie ©ebeimniffe ber Statur ergrüubet ju fiaben

unb fdjrieben ben @ang beS SBeltcnlaufö, be» Öeben?^ allein ben üer=

fd)iebenen straften ju, bie in berfelben wirfen. 2)ie Sbcren! fie jer=

glieberten in itjreu ?D?äufefi?pfen baf^ grc^e Ubrwerf unb leiteten bie

Verrichtungen ber 9Zatur 110m ewigen ©ange ber 9?aber unb (betriebe

l)er, o(}ne ju bebenfen, ta^ eine .^anb ni^big war, um baS ©anje in

S^cwegung ju feigen. S)iefe ®efd)ßpfe ücrlad)ten ben r>ernünftigcn
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®(auben, aber fic jpcttctett iln-er ielbft; benn tvi'S Safcin eine» Sitcpfcrö

ju läuijnen, ift i;rcBerer lluiinn, aiv ber finitevfte Slberjlaube; ani)

n?aren fie fvinimt ibrer ^Mnlofopbie jebn Wlal unv3lü(flic^er, a[§ ber ein=

fältiji'te ber ©ISubtcjen. ^vlcKlid) vertbeilte fiel) bat' ii(i)t, unb in ber

btenbenben (StrablcnfiUle fcbwebtc ber Q)reiy, ben id) vjejeben batte.

C£'r ipvai) mit »äterlid) bulbreic^er Stimme: „©rfcrjc^et meine £>erte,

unb i()r toerbet mid) erfenuen!" Unb bie ^Dtenfc^beit erfanute ibreu

«Sdjopfer.

5ct) eriracbte unb blicfte i^eraunbert um mid} berum. 2öel(f)e

-^rad^t bot fic^ mir bar! 6» »ar ?niitternad;»t c;eu'crben: ber 50icnb

ftaub mitten am öimmel unb gc^ fein milbe^^ l'td>t auf bcy ^ercie?

Scbeitel, auf ber id> laj. ?Rinvv5 berum perbreitete fidi bie .nerrlicbteit

be^ ganjen girmamente». Jaujenb unb taujenb Sternbilber ftrablten

in euMvier Harmonie fcn ibrer Sabn; bc* über mir 503 fi* bie 9}Jild)=

ftrage über ben unermeplid^en ^^lan. 3* l^raUi^ auf unb uvmbeltc

n'cnnetrunfen 3un|d)en ben verfilberten 5id^tenftamme^ umber, u'eld^e,

auf ben bellen Dfajen fraftige Debatten aerfenb, umc Jempeljaulen jum

flimmernben ©eiiuHbe emperftrebten. 5eierlid»e§ Sd^tteigen rubte auf

ber gan3en 9^atur, fein SBejen atbmete auper mir; nur au» bem Jbale

berauf brang ein leife^ fernem 9}hu"me(n pcm tcrbeiflieBenben igtrcme,

au5 n.'el*em ber Söieberfcbeiu beS 5)?cnbe§ ttie ein Stern au§ ber

bunfeln perujorrenen 2iefe beraufglanjte. ^d) blicfte über ben jRanb

be» ®erge§ in bie 'iliac^t ^inab, blidte rin{(>oum in bie SRad't binau5

unb blidte mit irrenbem -Jtuge an ba§ 3ternengeunrre über mir. -^a^

ganje 3Cltertbum, mit allen feinen gabeln, ©iHtern unb .v)elben tbat

fic^ mir auf beim -Jlnblid biefer eu)ig leuc^tenben i^enfmale ber alten

91?ijtbclcoiie. Uupenvanbt ftarrte ic^ emj^cr, entfe|5t über biefe Unenb=

lid)feit, über biefe ©ri^ge unb biefe eirige .^armcnie ber St^fteme unb

fanb, ta^ bie Stcrnfunbe bie erljabenfte ber menfi^licben SSiffen=

fc^aften fei.

(S?; war ber fcftlid'fte 9}?cment, ben id^ je cjeupffen batte, al§ id^

fo baftanb auf biefer abv3efc^iebenen .'ööbe, fom ?[)?cnbe befc^ienen, unb

ringsum f^trarje 3uid}t, auo weld^er unbeftimmt unb bammernb bie

Umriffe ber nabern ©egenftänbe ben>crfd>auten, al§ id) fo ganj allein

auf biefem S?erge ftaub, unb über mir bie fternbefäete Sede. — Un=

t)eimUc^e§, jitternbey, ftaunenbeo 6nt5Üden ergriff mid), t)ei$er Stcl^

flammt' in mir auf unb fd^mcl; in bemfelben -Slugenblid in S)emutb

unb -Jlnbetnng tcr bem, ber biefe§ alle? gefc^affen batte, ber mir biefe

9^ad)t fd)enfte.

2«d) brannte ocr 3?egierbe, meine (Seligteit einem gleidnüblenben

SBefen mit5utbei(en, mein ßnt^üden in ben klugen bemfelben 5U lefen;

aber \ä) aar allein, mußte meine l-uft unb meine SBebmntb in mid)

perfd^lieBen. ^i} lebnte an einen (Stamm unb bur*wadne fd}u\irmenb
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uub traumenb ben übrigen Sbeil tcr 5Ra(f)t. S)er §0^pub naf)te bem

(Snbe feincä 2Bege§, langfam buvd)tna§ er tt)i\, bie ©eftinie rücften

weiter luib i^erjc^wanbeu atlmäHig ten 5BIi(fcn. Heber beiii (See lichtete

ein grauer Streif bie ?uic^t, utelcber fid) fergrögerte, je it»ie bcr 93Jonb

auf ber entgcgeugefc^teu Seite fic^ ber @rbe aieber näbcrte. Sie

Sämmerung nerbrängte bie 3iad)t, ber Sag bie ©ämmeruug; bie 3iuS=

jid)t lag tüieber »or mir, aber ni(^t me^r bie abiüed)iehtbe geftrige,

fonbern eine einzige graue ?Rebelflädbe, ivie ein 5)Ieer, au» bem mein

33crg ivie eine Snfel Ijerworragte. 2)cd) balb glühte baö 9)]DrgenrDtt)

unb toarf bie erften ^arbentöne in bie S(^üpfung; ber Siebel f(f)mDl3,

unb in »erfüngter, erfrifc^ter, uerberrliditer Äraft lachte bie ^atnx mid)

an, als bie (Sonne tjeraufftieg unb ihr ^^nex über ben gclbenen See

binfc^o^. 5)a fanbte id) bie legten febnjüd^tigeu ißlicte ringä über bie

St)aler, id) fcnnte beinat)e nid)t fdieibeu unb eutftieg mit gefülltem

^erjen bem ©ipfel. Sbau beg[äu5te meinen äöeg, überall feierten bie

SBefen, ieglid)e§ S55ürmd)en unb jeglidje» @räyd}en an ber Quelle, ben

9)?Drgen. 3llle bie (Stellen, bie id^ im ^Ibenbfcbeine gefeben, bie mic^

erfreut batten, erfd}ieueu mir iineber im 9)?orgenglau5, unb balb burc^=

tDanbelte id) bie t)errlid}en ©efilbe unb geuD§ jebe Sc^ön^eit einjeln,

bie ic^ im barmcnifc^en ©anjen i^cm 4^erge aua bewunbert batte."

„3)en 11. 3uU 1837.

9fiei§e, c reiß', unerfättlic^e Sebnfucbt, jerreife mir ba§ atme

freunblofe ^erj unb li^fe in bitterer falfc^er ®alle meine ©efü^lc auf!

3öa§ jerrft bu mit nagenbem ©c^merje am 8eben unb raubft mir ben

®enu§ meineg 3)afein?? 8a§ ab unb gib mid) ber SBelt, ber gemeinen,

3urü(f, ber bu mid) entfübrteft! ®u fiet}ft, ic^ fann bir ja nid)t geben,

iiia§ bu üerlangft; benu ic^ weiß nic^t, n?aö bu njitift, nod) aet^ id),

tto id) e§ ftnbe. ©iet)ft bu ringsum bie berrlic^e blülienbe SRatur?

Sie fpcttet beincS ^ummer^ unb entjiebt ibre Sd}ä^e beinern l)ei^en

Sßerlangeu. 3lc^! fie ift \o fc^bn, bieje (Schöpfung, fc reid^ an Sid^t

unb überflie^enber g-ülle unb ftrablenber S>ärme, unb iü) ivanble fo

iJbe burc^ biefeS ßid)t unb friere in biefer ftrableuben SSärme unb irre

fo bunfel, fo f^aarj, fo üerbrieBlicb mitten bur^ biefe garbenpradjt,

bie meine» einfamen (SlenbeS läcbelt. O t)atte id) bid^ nie gefet)en,

unerreidbbareä St'eal, bag ic^ mir fc^affte mit aller ®lutb, bie meine

tboric^te ^^l)antafie anjufacben »ermcc^te! Säglicb unb ftünblid^ ftreb'

id) nad) beinern Sonnenantli^ unb tt3äl}nc mid) bir fd^cn genal)ert,

inbe^ id) tief unten im Sd)lamme berumtappe unb ta^^ Söa^re nid)t

finbe unb ia% öeben üerfäume. JäufAung gibft bu mir für 8ic^t,

raubft mir iaä niebere ©lud unb i^erbirgft mir baf^ ^o'^e, ba§ bu mir

uerfpradjeft, unb Uiffeft in grauer 'i^ccrbcit mein ^erj, baö bod^ fo »iel
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ju faffen bereit wäre, gl^ii^' W, fitfeö SvaumBilb, \üo{)er bu ge=

fommen bt[t iinb gib mid) bem ©d^Iafe jurücf, 'auf ba^ id) nic^t über

beut quaboUeit äßal^ne bie 9iube verliere!"

„5)en 17. 3uni 1838.

3}ie 91ad)t bammerte füblenb unb rul^ebringenb t)enüeber, vil§ id)

unter bem nieberen ^Pi'ftt'r meiuey ^ämmerleinö ]a^ unb gebanfenüoU

ober aud) gebanfenlD§ in ben Icife iDcgenbcn 5lbenb l}inauSjd}aute unb

ben erquidenben lauen 2Binb einatt}mete, ber bnrd) baö offene ^enfter

jog unb bie üenoitterteu rnnben @(a8jd)eiben tlirren machte, gerne

SSIi^e judten ftille am 4)orijonte ()in, bie bunfterfüKte 8nft loiber»

ftrat)Ite in fettfamen ^^LH'men t>om &)U\\v^ ber t)inabgegangenen (Sonne.

SOtit i^ren jd)ün oft gel) orten l)einilid)en Jonen !lang,bie 3lbenbgtode

5u mir lierüber unb rief Erinnerungen aug meinen Äinberial)ren in

meine ©eele gurüd. 3(d), fc^on bamal§, loie je^t, [tanb i^ oft unter eben

biefem genfter unb t^arrte unb ftaunte, bi§ ber alte breite 2;t)urm fid)

in fd)ioar5en buntein Umriffen ing 9tbenbrot^ taud^te, ober \<i) blidte

jet)nfüd)tig ben corübcrfliegenben SBolfen nad) unb freute mid) finbifd),

toenn id) au§ ben unbeftimmteu formen berfelben einen ©ra^en ober

einen 3f{iefen l)erau8grübeln tonnte, ober iä) l}ord)te bem Älange ber

©lüde, bie in ben nämlid^en feierlid) abgemeffenen Sönen mein .^erj

rü{)rte, bamal§ toie jel^t. Snbeffen verglomm ber le^te (Schimmer beö

£age§, unb ein btaffeg juieifelljaftcS Sid)t gitterte nur noc^ burd^ bie

SRatur. (Stiller fiiufelten bie näc^tlidjen Süfte, ieglid)eä 2öefen in ben

(Sd)lummer roiegenb" n. f. w.

Sv. ©. 82. ©ottfrieb ^eÖer§ erfte g?eimDer[uc^e 1837:

„8una, leuchte fanft unb lieblich

!

@eu§ bein 8id)t, fo tlar unb rein

Sn be§ t'leinen .<püttd)en§ f^^nfter,

Wladie Siebc^en» ^inglein ^ell!

<Sag' it)r, toa§ id) je^t lool)! beute,

2ßa§ id} trad)t' unb loaS id) tt)u',

Unb nad) it)rem ^erjen lenfe

2)u be§ 4">in""elg golb'ne dtiüfl

3etg' in rofenrott)en Sräumen
3l)r beg treuen (Schäfers 53ilb,

5ül}r' nad) beinen lid)ten SJäumen

3t)re ©eele, tlar unb milb!" {Wäxi 1837.)
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©enf ^ernieber,

^eilige ?ta^t,

S)ein aRabeugefietcr

9luT SBerg unb 2(mI!

Senf I)ernieter

©c^weigente 9iub,

^ül)Ienten S3alictm

Sliif ibrer ©lieber

@d)TOeUente§ jarteä 9tunb,

3n t£n- waltenbeo gcttü^cS .^erj!

• ©uftenbe Stojen

@treu' auf ben rciigen SOJunb!

Mix aber gib beii jet)nenben Scbmerj,

2)en narf)tU(i)en ^reunb,

S)er bie Stunbeu beg toten

(Sifernen (2cl)(afL' mir erfe^t

Unb mit eifiger (Sinti)

2)ie flüpfenbe 33rn[t ^errei^t,

9J?i."inbIcie§ S)unfel

9(uf öain unb See,

JDri'irfenbe SBcIfen

3luf ®erg unb Jbal,

.^eimlic^e Sdjaner,

^t)antaftiid)e ©chatten

Sn mein ^erg.

3lber mcrgenber ©onne gclbenen Stral)! in i^r .^erj

©enfe ^ernieber,

Unburd)bringlid}e, ftummc, beilige 9]act)t!

S)en 7. 3uli 1837. ®. Ä."

„5^a Heg' id) in meinem genfterlein

©anj einfam, einjam unb befci^anlic^

3nt bellen lieblid^en Scnnenfc^ein,

S)er jd}eint unb flimmert um mid) fo traulici).
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3(m grünen Ufer, cim fernen ©ee
S)vi liegt ein ®rab fo ftnnnn i''er|rf)[pi'fen,

33nd} anf, brid) vinf nur, bu dtey 355e^!

©inb beine Sbränen ntd}t all' iiergc[feuY

Su jc^iJner (Stern auS ber ^vinbcrjeit,

grüt) in bie ©ruft t)tnab gefvillcn,

S3ift nun ein ©ternbilb ber Gnngfeit

Unb börft mein 'i?ieb nicbt jd}aurig cerballeu!

Su weifje dio] au§ bem Sugenblanb,

S3lübft lange fdicn in jpimmelöauen!

(S§ ift ^erriffen baö ';;?ebenybanb,

Unb nimmer fannft bu mein Reiben i*aueu.

2)u frü^ iierblid)ene» 2)^ürgenrütb,

§a)t mir ben fd^triilen Sag gelaffen!

SBct)l ift ber Kummer mein 9lbenbbrot,

Unb meine dinbe fcmmt mit bem Grblaffen.

2)u t)cd}aufblütienber ilJaicntag,

Sßie bift fo blcid) bu bingefd)nninben!

S)ie 23lütt}e, fo bir am S3nfen lag,

Siegt nun nne ein ßi^^felb auf meinen SBunben.

C aeb, mein lieblid}er 9J?i;rt^enbanm —
5)er ©türm bat unlb bid} au^geriffen!

5)u meiner ^ngfitb golbener ©aum,
Serftäubeft auf nadjtlidjcn 53?cberfifien!

©eftorben, bn meiner ^inbbeit S3raut,

©eftorben an beS Sempel^i ©diwetle!

3ÖD ftel)t ber Elitär nun aufgebaut,

9{uf Mjeld)en ic^ meine öoffnung ftetle?

SsaS @rab üerfc^Iang mir bein fiif;e§ „3a".

dlnn mag id) gern barüber fiuncn,

33i§ enblic^ bie blaffe ©tunbe nal},

JDie leife tröftenb mic^ ruft ücn tjinnen." (3nli 1843.)



2. 3tt ^Tüttc^ctt.

3u@.114ft. ^^antajieen eiueö 9ietafteurS iit ten ^ounbätagen.

(Settrag für ba? SBc^enblatt ber Sd^TOeiaergefetlfd^aft 1841.)

„'S ii\if bvilb 3ett, ici^ Sie Sbren ^sump bejahten iiuivben! 3d^

geb' 3bne" fei« S3ter mebr." ?Dlit biejeit licblid) fliugenten SBorten

würbe ic^ eiueö 3lbenbS »cn bem AteUner in unfrer (Sjrfneipe l^ulbi^ollit

entlaffen. Ueber ben bebeutunggücUcu 3»t)'ift ber ^^rafe nac^benfenb,

umnbelte idb um ?0?ittenia^t iinftäteii Sd}ritte§ naä) ^aufe. 23ei iebem

Sd)ritte ixneberflangen bie gejpenftiid^en äöcrte in meinen D^ren unb

«erftimmten meine arme @eele fo, la^, fid), a(» id) in meinem Simnier

angelangt lüar, bereits eine tiefe (2d}n.iermut() auf meinem ^erjen ge=

lagert "^atte. 6§ »ar mir unmi^glid) ein3uid)(afen unb befc^loß ba^er,

meinen gepreßten ©ebanfen in ber freien Suft 9Raum ju geben, ©eufjenb

öffnete id) ba§ genfter unb blicfte feufjenb binau» in bie ^elle üare

grüblinggnac^t. ©in f(^wacl)er Sßinb rcebte b^i^ei" • • • Seud)tenb

ttinften cinanber bie (Sternlein am lieben .spimmelyjelt unb befc^auten

fid} in ben trüben ©läfern meiner rcftigen 33rit(e; ber Sl^onb fd)ien matt

unb bla^ jum genftcr berein ... 5>e langer id) binftarrte in biefen

magifd)en Apalbfdjein, beftc mebr verfiel id) in febnfüd}tige fd)tüermütl)ige

Träumereien. 5[)?ein benebelter ©eift rcrfc^te fid) jurütf in bie 2ai}Vt

ber gclbeuen Sugf'ib, in bie 9iäume be^ initerlicben .<paufeg. ©leid)

einem glänjenben 3)?eteore fc^immerte mir bie enorme 2?ratpfanne meiner

9)hitter entgegen, loäbrenb mein judenber SOiagen an bie elenben 2Bür)te

im „SQSagner" erinnerte. Sieblic^ fpielten bie Sßetlen um meineS

Dbeim» looblgefüllten 5ifd)bel}älter l)er, auä ioeld)em id) fo mand^en

fetten Slal gejcgen unb felbft gebraten batte, tDät)renb \e^t bie ftinfenbe

^aut eine§ miferabeln .^äringä cor mir lag. Unb, o! loie lodenb

leu^tete mir ber gewaltige ^ellerfc^lüffel in, ad)! unerreid)barer gerne

entgegen, inbeffen ic^ je^t über nid)t§ alä einen 4pfünbigen Spau^--

fd)lüfiel jn gebieten batte, welcher nebft meiner armfeligen 2;abacf§=

:pfeife ben einzigen Si'balt meiner Safri^cn au'omad)te. ©leid) ben ägt)p«

tifc^en 5leiid}tL>pfen erid}ien mir cie ftattlid)e Dieibe (2d}infen im beimatb=

liefen Kamine, wät^renb id) je|t uicbt5 in ben itamin ju bangen t)abe,
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al>3 etwa meinen jd^Iappen ^d)mäl)Iid)en ©elbbeutet. (B'i erid}icnen mir

Ik jonnic;en Scicje, wo iä) immer mein, wenn aud) bcfd^eibcne?, bod)

regelmä^ißefi Safd^engelb batte, unt, iwenn bieje§ aud) anfn^ing, bod)

bie (gparbüc^je meiner ©(^wefter mir immer eine erfreulid}c 3uf(uct)t

getiniln-te; wo ic^ feine anbern ^nnbe al§ %^a,i)--, Sinb= unb 2)ac^§--

i}nnbe fannte; unb lüenn id) nun meine fe^igc Öac^e überbüctte, jo

mufete id) rceinerlid) viuSrufen: „Sie jd)ünen Sage in ^Iranjuej finb

nun SU ©nbe" unb: „®ie Seit ift {)in, ba 23ert[)a jpann" . . . 3d)

janbte ben büftern SBlid t)inau§ in bie graue 9Jad}t. Slber aä}\ id)

!am ücm 9{cgen in bie iSraufe: bie ganje fd)immlige nüd)terne ®egen=

wart entutideltc fid) cor meinen Slugen. 3n ben neblid}ten SÖolfeu»

bilbern fd)U)ebten bie ©d)atten aller meiner ©laubiger iicrüber unb

witjen mir ibr grinfenbe§ 3(nili^. 2)er ungeli.>)d)tc 2)nrft ful}r, ein

grauenl}afte§ ©ejpenft, langfam bei mir norbei unb ber frafje .fpunger

jeigte fid^ in ^orm cine§ uugebeuern, aber burd)lüd)crteu 9)?agenf', ber

mit einem ^opf unb :^iüei 2l5einen nerieben war . . . ©o umwclfte

bie ganje t)unbSfbttiid)e ©cgcnwart meinen ftarren 33licf, unb am

©d)lufie alter biefer ^sf)antDme erjd}icn bie .»gu^itiu'iHl i" rojenfarbenem

bleibe. @et)nenb ftrecfte id) it)r meine ^Irme entgegen, fie jc^webte

ricrüber, unb id) fal) fie ron t)inten-, aber in n)eld)er ©cftalt? ... 6"§

fei (gud) genug, wenn id) (Sud) berid)te, ha^ fie fd)euf3lic^ genug auS'

fa^, mi^ in eine augenblidlid)e £)t)nmad^t ju ftürjeu, welche fic^ na^

unb nac^t in l)arten (Sd)Iaf üerwanbelte, von weld)em id) nid^t e^er er=

wad)te, big mid) am g)?crgeu ta^ Älingeln ber ©lode wedte. 2)a

fprang id) auf, unb jur Stiüre t)erein trat ein Wlawn mit einem ©d)reiben

in ber .<panb. „2)er 3öed)fel! ber SSec^fel!" rief id) freubig erfd^redt

unb riß bem bicnftbaren (^ieift ba§ ^ßapier awS^ ber .^anb: — eö war

nur eine ©itaticn von ber ^oli^ei."

©n anberer 2(uffa| befielt in einem (S)cfpräd)5ir>cierU^ren,

bte mit einanber im bunfeln @eK)a!)rfam be§ ^^fanbl;aufe§ liegen

unb firf) fe]^nfüd}tig üon if)ren |)erren 33efi^ern unterhalten.

9lu8: „9Sermifd)te ©ebanfen über bie ©erweis",

(pr ia^ 3Bod)enbIatt ber (Sd)wei5ergefeafd)aft, Wäxi 1841.)

„S)ie Seit ift ta, wo bie geiftigen (Elemente unfer§

SanbeS int l)eftigften Kampfe verwirfelt finb. 33einat)e feinbfelig ftetien

fie fic^ gegenüber, unb unter i^ren 5?crtretern fel)en wir auf beilen

(Seiten tüchtige 3)^änner, aber aud) auf beibcn ©eiten viele blo^e 9Jt\iul=

I}elben. Sßir werben wal}rfd)cinlid) bie Ärife nod) erleben; geben wir

un§ ber fd)önen .fpoffnung t)in, i^a^ feber reb(id)e @d)wei3er in il)r fein

wahres ^eil erfüllt fet)en werbe. 3u biefer Hoffnung ift aber nur ber
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bered}tigt, fcer anä) an ]\ä) felbft nid)tS iebkn läfet, umö bem ©anjen
frommen tann, ber unpartbeiiic^ iinb unbeited)ltd) tcit 9hi^eu feber

9.1Jeiinuii3 ftill bei [id) jelbft enuäiit, unl', bat |ie [id} al§ gut beträ^rt,

fie auniiinnt, fomme fie tum einem 9lriftofratcn ober 3?emcfraten, pa[fe

fie in lein biötierigeS Si^ftem ober nidit. 9tun fcnneu ivir unö aber

nic^t läugncn, bajj and) auf unfrer liberalen nnb ratifalen Seite nic^t

immer alieö fo war. Unfre 9iabita(en finb oft je fc^rcff, je uerblenbet,

\o intolerant, alä nur ein cingefleijditer 3lrijtc!rat ei< jeiu fann. S)ie

greit^eitsliebe ijt nid)t gar jelten in eine gebanfenlcje Schreierei auSge»

artet; bie religio je ©ebanfenfrei^eit jum falten ^ot}ne unb äiJegläugnen

jebeä rcligii^fen '$rin3ipeg unb ^um frechen Spotte alleä .f)eiligen ge=

njorben. (Sä finb jioar nur einige wenige, benen man bie§ nachjagen

fann, aber trauriger SÖeije finb bieje gerabe bie talentooüjten ^öpfe.

(Sbenjo bat man einige 9)?ale ju wenig bebad)t, ta^ nic^t alle§ SReue

gut, nidjt alleo 3Ute untauglich unb jd}tcct)t geworben fei. 2öät)renb

man bem ©eijt immer met)r 3^at)rung gibt unb bie ^i?pfe erl)ellt, lä§t

mau nid)t feiten baS .'oerj erfalten. 53ian ijt ju projaifcf) geworben in

melen Sad}en. Sa^u gebi>rt bauptfäd)lid} bie gänjlic^e S3ernac^läffigung

ber jd}önen SKijjenjc^aften unb fünfte unb jd^roffe 3lbtrennung uom
3Ut§lanbe; bcun in biejer öiujidit ijt uu>o ircutfd}laub weit ooran, unb

e§ jcE)abet unjrer politijd)en Scationalität burct)auy nidjtg, wenn wir

bag in ^tunft unb Öitteratur t)ijt)er jtct)enbe 31u§lanb jum 93}ufter

nehmen. ?iur baburi^, ta^ wir jeben guten ©ebanfen in unä auf»

net)men, fomme er, non wem er wolle, i:a^ wir bie äi>at)r^eit an jeber

'^attei ju jcbä^en irifjen, ta^ wir in unjern ©egnern nict;t bie 5ßerjon,

Jonbern nur bie faljc^en ©runbjä^e liajjen, unb jelbjt wäl^renb bem

^i^igjten i^anipfe bie 2>erji?l)nung im öerjen tragen, baburct), ha^ wir

of)ne allen 5)ünfel gerne anerfennen, ia^ and) ber SBürger anberer

Staaten glüdlid} jeiu fi^une, baburd} enblid), ta^ wir uiemalä ben

göttlid^en g-unfen ber (Swigfeit in unjrer 33rujt erjtideu unb nie ba§

^eilige Vertrauen ju jenem iierliercn, ber bie Sterne lenft — nur ta--

burc^ finuien wir bem Sonnenaufgänge ber alleinigen 255al)rbeit ru^ig

unb gefaxt cntgcgenjeben. Sie toirb inclleicf)t blutrot!} aufgeben, bieje

Sonne; in biijterm 5purpur werben inelleid;t bie ?5i>-''is" u"b Sigfuppen

unjer^^ freien fflaterlanbeS glühen; aber ber friiftalltjelle Sag wirb

bennocf) anbred}cn unb jeiu glücflicf}eg reineS 3?lau über unjerc jilbernen

SSerge ausbreiten."

3u ®. 114. gabel. (3)ie Seuc^tirürmcf)en unb bie (Sterne.)

„3iir Seit ber 3lbenbbämmerung ja^en brei ober oier Öeud^twürmd)eu

in einer Sl^ieje unter ben Kräutern unb 531umen, unb man )a^, wie

jie getjeimni^toll bie Äöpfe jujammenjlcdten, emjig l)in unb t)erfroc^en

unb jic^ eifrig bejprad)cn, jo ^a^ man glauben mu^te, cg jei etwa«



gabeln. 433

fef)r Söi^ttje?^ im SBerfe. 9((§ nun bie SRac^t m] bie i^elt'er unb

gluven bevuieteriau! nnb bie ©terne am .^immel evglänjten, ba er=

flommen fie einen beben @va'3balm unb fprad)en ju ben ©lernen:

„3br lieben Sternlein! ^sbr müßt üeiüiR jet^r mübe jein von eurem

aUnäd)t(id)en aSarf)en, brum gel}t einmal c^ne ©cremen id)lafen, wir

uicUcn inbe§ bie (Srbe für eud) beleuchten!" 2)ie Sternlein läd^elten

einanber an xmb iierbargcn fid) jum ©pape binter fleine SBolfen; bie

geucbtwürmdien aber glänzten bie ganje 9iad)t binbur^ auy allen 2eibeä=

friiften unb am 33torgen meinten bie guten 2:t)ierlein, fie bitten bie

(grbe er lenktet." 2)en 20. 5luguft 1841.

SSom gic^tenbaum, bem Jeicbc unb ben SSclfen.

„S'ie bcrrlicbe Slbenbfcnnc befd^ien mit ibren gettenen Strablen

«inen großen gicbtenbaum, njelc^er an einer fclfigen 2?ergbalbe ftanb.

©ein fta*lid}teö Saub prangte im fcbiniften ®rün, unb feine tiefte

Bjaren irie mit }}^mcx übergoffen unb glänjten weitbin burcb bie ©egenb.

^r freute fid) biefeS ©lau^eS unb meinte, all biefe Jöerrlid)feit gebe

üon ibm felbft au§ nnb fei fein eigene« Serbienft, fo bap er febr eitel

warb unb pral)lenb auSrief: „(gebt Ijer xi)r anbern @en)ad)fe unb @c=

jc^öpfe um mid) i)cx, xoo erfd}eiut eine§ in fcldber ?)5ra^t, wk iä) eble

gi^te? ©eaiß, i^r feib febr ju bebauern, ia^ eu^ ber (gcbi^pfer nic^t

jd^öner gefcbmüdt bat." Sie Senne borte biefe eitle 9febe unb ivurbe

barüber unnnllig, fo ia% fie ibre ©trabten »on bem Saume rueg auf

einen bunflen Sei^ njanbte, ber unten am Serg in tiefer 9iube lag.

2)er 5id}tenbaum fab nun fo ob' unb traurig au§, irie üorber; ber

Seid) aber bewegte fid^ freubig in fleinen gclbenen SSelten unb wieber^

ftrablte ta^ 5Btlb ber ©cnne in tanfenb geuerpunften. 3lllein aucb er

würbe ftcl5 barauf unb glaubte am (Snbe, er felbft fei bie Duelle

aller biefer Älarbeit unb cerfpottete bie anbern ©ewäffer, wcl*e im

©cbatten lagen. Sa würbe bie ©cnne abermals unwillig, 50g SBclten

jufammen, in beneu fie fid) i^erbültte, unb ber Seicb lag nun wicber

in feinem büftern meland)olifd)en @rau wie jnvor unb fd?ämte ficb.

Sie Söolfen bingegen begannen fe^t ,3U glüben unb fd)einen wie ^^urpur

unb uerbreiteten fid^ woblgefällig am abenblid)en öimmel, aly bie Grbe

fcbon im ©chatten lag. Sa würben and) fie übermütbig unb riefen:

„Grglänjen wir nirfjt üiel fd)i3ner, benn bie ©onne?" Unb jum britten

3Kale würbe bie ©onne unwillig, unb inbem fie binter ben .^cri5ont

binabftieg, entjog fie ibre ©trableu ben nnban!baren iHiftgebilben, unb

SBolfen, ©ee unb S3äume Berfd)wammen nun in ber grauen Sämme»
rung, bi§ enblic^ bie ?tad)t alle biefe eitlen ©efc^öpfe ber ©ergeffenbeit

übergab." Sluguft 1S41.

Oottftieb JleUev. I. 28
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3^ treibe tcie ein (Schiff auf »über %\nti),

2)ag, günft'gen SKinb entbe^renb, ni(i)t tem (Strome

3u ttiberfte^'u permag. ©o bin tc^ t'dc^iiä)

(Sntjdjloffen, meinen Öa[tern ju entfagen:

®en}cbnt)eit, Umftänti' unb Serfuc^ung fc^feutcrn

5Dii(l) roiebernm in'ö 3)ieer. — O ^immel§t)auc^!

5)iügft bii beg jc^aac^en @c^iffe§ ©egel fd)U)eUen,

2)ag ct)ne bic^ ben ^afen nie erreicht!

(üRünc^en 1841.)



3. S^teber in ^ürti^.

Sine 3Iu§it)a^I ungebrudter ©ebid^tc ©ottfrieb ^e(Icr§ au§

bcn ^al^ren 1844—46 fei l^ier nacf)getragen.

^finqftfeft.

3n ?yrübrctb§ Oicfenlic^t erjUU)«! fd)ön,

3Iftare ®otte?, ringö He ^^eväcSjinncn;

3tu§ Söälbern '^aüt ein feierlid) ©etön

Sffite glctenftimnien jerger (Sancierinnen.

©ie^ft tu bic 8erd)e t)oc^ jum 3let(}er fteigen?

3in 50?cr3euftrv"ibl erglänjen gelben ibre ©c^icingen;

Stnbetenb jotlft bu bid), eravirtenb, neigen,

©ie xvi\\[ fDin ^immel bir ben beeren 5].sfingfttag bringen.

2Ste ^^eil'ger 3tnbad)t üolt ftet}'n ring? umber

3m grünen ^eierfleib bie ftiUen (Sid)en,

Unbcrbar faft fleugt flar ein 33ad}Iein ber,

Sffiirf't in ben SBlumenteppiA ©ilberjeic^eu.

2)er Söalbgefang ücrbalU. 93?it frommem @d;tDetgen

SBlicft bvirrenb alle Kreatur jum bellen Dften,

SSalb icirb ba§ <2ounenbilb fid) ftrablenb jeigen,

Unb alleg airb terflärt iumu golb'nen Siebte fcften.

9)Jir aber njiU ganj »unberbar gejd^cb'n,

Sn ferner ^one glaub' idb 3U »enceilen,

5d) febe 9)?armcrbatlen ring» entfteb'n,

(gin morgenlänbifd) ^aä) rubt i)ü(i) auf ©äulen;

3n'S bunfle .^immelblau fd}au'n ld)lanf'e ^Palmen,

Dliüen, geigenbäume fteb'n in üpp'gem ^ranje,

55cm Sempcl i)ex uerballen ferne ^^jalmcn,

S)ie l)eirge Sanbfdiaft rubt in bob^'" 5*-'fttag§gIanjc.

28*
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3nt ©aale aber tjarret cinft unb tiült

$Der erften (Stiriftcu i}d[\c\c ©emeintc,

(gt)vfurci)tücU l'eh' ic^ mand) ^tpcftelbilb;

S5ou ^eigev Sieb' getväiu-jt iit3t ^i'cunb ii» greunb.

(S?« bat ta§ SÖovt bcS .iperren fie berufen,

2)eg @eifte§ Sß>eit)e offnen Jöer^en§ ^u empfangen,

9luu beten fie an feine>3 3lltary 'Stufen,

53iy er ju ftiüen fcmmt ba§ innige i>er(angen.

2)a braufet ein ©etcfe burd) ba'3 ^au?,

SBic Söinbei'fturm burd)raufd)t bie tueiten fallen,

Unb alle überfährt ein bcil'ger @rau§,

3n leifem ^yreubenfd^rccf fie ünblic^ lallen;

(5§ fteiget eine 2ScIfe ftrablenb nieber,

Db febem .^aupt fc^ircbt eine golb'ne geuerjunge,

S)er fjeifge @eift burd)fd^auert alle ©lieber

Unb regt allmäd)tig feglid^ ^erj in I)ül)em @cf)ü5unge.

Urplü^li^ ift baä SBort in i^nen !lar,

SSon beut \o \}ti)x ber reine ©djiüan gefuugen,

Unb berrlic^ legen fie ihr Seugniß bar

Unb reben geifterfütlt in fremben Sungen.

25ann sieben lehrenb fie burd) alle Sanbe

Unb ftreu'n ben gbttlidjen ©ebanfen auS aly (Samen;

Sr fprie^t empor, ^erfprengt bie alten Sanbe

Unb blübt in lichten Sternen um be>3 Ferren 9lamen.

£iod) trübt fic^ feht ba§ fd)one Sraumgebilb,

SSerfd;^ainbenb in ber 3a()re bunfle JReiben.

^d) febe bort be3 grofsen 3Bcrte3 (2d)ilb

3um Sffierfseug nicbern (^-rbentbumä cnttLieil)en;

©c^on fd}lägt ber 9)^cnfd} mit feinem Süubcnwat)ne

2)ie fd)iKeren .^änbe auf be§ ®eifte§ 3lctberblütt)en,

(5r jerrt unb orbnet fie 3um §o4mutb§plane.

Um liftig feiner 9?rüber Sflaventbum ju büten.

S)aS 93?enfc^cnblut, baS einft ber Apeib' uergoß

2Iuf feineg DpferfteinS geringer 5läd)e,

Unb jene», ba» bem i)axtm 9tbmer floß,

S3erfidert faft ju unfcbbarcr Sc^wädbe,
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Söenn id) bie £)ei§en ©tröme tofen t)cre

S3i.nt gutem (5(iri[tenblut, biird) ©briften '()iiigcfd)lcid)tet,

©cfoffon tum be^S 3iHibu|iiinö unltem Speere,

93cm fini'tcvu Janatii'muo iammcructl umnad)tet.

®te 3eit warb milbcr, tc6) ta?- (Slenb blieb

Unb ix)ed)iclt' nur bie unglüdicrgen Söaffen,

3i>aS früher uuS jum (£d)eiterbauien trieb,

(Soll iel3t in feiger .£")eud)elei eri'c^Iaffen.

S)a§ näd)tli(^e @e,5Üd}t bangt an ber 8üge,

Söeil e§ barin allein ben 9iettungSbalfen ftnbet

Unb ir>eil, luenn fte erliegt beo ©eifteö Siege,

^•ür alle Sufitnft jeiiie talid)e .^errjc^aft fc^nnnbet.

^Befreiung füllte einft bem CSrbcnjcbn

2)er l)eirge ©eift ücn feinen 5^1'!^''^ bringen

Unb fic^; er warb jn einem (5;ifentl)ron,

Sluf bem Sprannen tbre ©ei^eln fd)n.nngen;

£a§ ^leib, in we^em er fid} ju ung neigte,

S)ag warb al» Äird)enfal}ne täufc^enb aufget)angen,

3ebcd^ ber ®eift, ber brinn fic^ ftral}lcnb geigte,

(är warb erwürgt, umftridt i^cn tanfenb gift'gen ©d)langcn.

9]un ift ber 5pfingfttag mir ein bittrer i^ol)n

2tuf alle, bie nac!^ lautrer 2Sabrt)eit ftreben;

Sa wäljen fid) in ibrem ©ünbenlcbn,

®ie un» getrübt, geraubt ba§ arme Seben.

äßenn fene gelten wieber iei5t erfd}ienen

Unb prebigtcn ber Seit gemäf? bie reine Öebre,

?OJan würbe fie mit fd}lec^tem STanf bebienen,

3um jweiten 50Jal würb' ibncn bie 93?ärti)rerebre.

SfJnn ift baS SO?crgenlid)t mir reiben 5Blut,

2)ie ©cnn' fcbeint mir ein bleic^eö 33ilb ber Jraucr,

3)ie Serge 5Ürnen ftumm in falber ®lutb,

5)ie (5id}en fdiütteln fid) im Si3et)mutbfd}auer;

S'ie SBalbeSftimmen fd)eineu mir ju flagcn,

Sa^ fie allein üom wahren Sidjt nur bürfen fingen,

2)ie öerd}e l)od) fd)eint fel)nfnd}tDoll ^n fragen,

Söann un§ ber .Ocrr ben redeten -^^fingfttag werbe bringen.
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D .^crr, c .^err, »anu fenbeft t-u tcn Sag,

2)er alle 33ölfer wirb mit geuer taufen?

®en unbewölfteu morgentlaren Zaa,,

2)urd) Den wir nn8 bie .®eifteSfreit}eit faufen.

SBann wirb bie bumpfe ©laubenfningft [i^ wenben

5n freubig t)eit're^\ fefteS, [id)ereg ©rfennen,

SBann wirb bie 2)(ad)t bcö fd)war3cn Slbgnitibg enben,

®ie t)ämi[d^ will ha^ SSoIf t»om Sebenöli^te trennen?

(15. Suli, 13. unb 15. Sluguft 1843.)

Svrlic^tcr.

2öar ein t^eimatlofer Söanbrer

9ütf be§ Öebeng bunüer ^aibe,

(Sud)te eine 8iebe§^eimat,

Sie mid^ Ken ber SBelt abfc^eibe;

Itnb üerirrt in büftern ©riinben

©at) id) enblict) in ber ^erne

2Bie jwei Srnuifc^', fd^webenb, (euc^tenb.

2)eine beiben Qlugenfterne.

Unb certrauenb fcigf ic^ it)nen

9iul)Icö über ^eli unb ^ügel,

Unb bie .^Öffnung liet) ben ©tab mir,

Unb bie (2et)nfucl)t gab mir ^lügel.

^ali an flaren ©ilberftrcmen,

33alb im ftiden 9iciengarten

©d)ienen mid^ bie blauen Siebter

^iebeleuc^tenb ju erwarten.

2tber war \<i) an ber ©teile

5)Jüb unb burftig angefommen,

äßaren auc^ bie faljc^en ©lerne

Sn ben 9icfen fc^cn »erglommen

©ig fie wieber in ber 3ßeite,

3n ber SBeite freunblid) lachten

Unb mic^ fd^mad)tenben ©ejeHen

SBieber auf bie Seine brachten.

©djwebteu fie in luft'gen Skigen

Über blaue g(nt beö ©ceeö,

©prang id) in ben leichten 9Ra(^en,

©d}iffer meine? fd)wcren 3Bel)c5.



3^eue 3ugenbgebic!^te. 439

3tn bem Ufer fknb ein Äird)Iein;

S)a§ war mir ein guteä 3ei(^en,

Söeil ic^ bcrt am ^od)aItare

(gie iic(^ ^offte 511 erreid^en.

Slber ba irar aud) ein Äird)t)cf

diad} ber alten fd)Iimmen Sitte,

Unb ba giänjten bie jirci Siebter

gj^ilb in ftilter ©raber 9D^itte,

£iaben nccb mit jÜBen Strablen,

©c^cibenb ncd), mir 5ngeuntnfcn,

(Sinb barauf nad} ^vrlic^t äöeifc

3n ein ^Blnmengrab üerjunfen.

(11. 3anuar 1844.)

2)ag S3aterlanb, bie ^^^^ei^eit, bie Siebe unb bie @cnne,

2)ie .gtcffnnng unb bie Sffofen, beS 3Salbe§ Suft unb SBcnne,

S)ie Stellen unb bie Sterne, ?0?eer unb ba§ 5)Jenfcben^er3,

2)ag eigne laute Seltnen, ber eigne leije Scbmerj:

2)a8 finb bie Siebenfadjen, bie un§ bie i^ieber geben,

2)a§ ift ber arme 3?ettel, n:crau§ wir 2'id}ter leben.

Unb aenn fie abgebrcjcben unb auSgeiungen finb,

2)ann lagt un? gebn un^ betteln, verftummt unb taub unb blinb!

(1. September 1844.)

®ctt.

©Ott ift ein grc§e§ ftilleS ^au?,

S)aS offen ftetit ju jeber Stunbe;

^ein Zon gebt »eber ein nod) au§,

Unb bun!el fd)eint'y in feinem ©runbe.

Unb aillft bu einen SRamen rufen

3n feine unermeff'ncu fallen,

S)v-iun tranfen unter bir bie Stufen,

Unb feine 2bcre nieberfallenl

Unb wer bineingebt, fiet)t baö \?id)t,

(Sr fiebt bie SBabrbeit unb ba5 'i^cben;

^cä) wer binauögebt, fagt e§ nidit

JTem Söanbrer, ber ibn fragt, bancbcn.
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.'piiicin miij^ jelbft ein ie^el• bringen,

Unb jeber luirb e§ anterS jc()en

Unt>, in ber ©eele engftcn (Sd}linc5cn

SSerwabvent' e§, von bannen geben.

®ott ift ein großeS [tiUeS ^au§,

5)a§ offen fte^t gu jeber ©tunbe,

Unb mand)er jie^t mit (2auö nnb 5Brviu§

Vorüber unb nimmt feine .^unbe;

®r mu^ bie 9(n!er friH^Iirf) liebten

^Jluf'o b^b^ ?0?eer, bcig er erforen,

3ft glücflid} unb wei§ bod) mit nid)ten,

S)afe er in biefem ^ciuS geboren.

(1. ^ept 1844.)

9ln mein Satertanb.

[Uriprüngact)e ©cftalt.]

D mein ^eimatlanb! D mein S5ater(vinb!

$i>ie jo innig, feurig lieb' id) bid}!

ApeHev ©tern, menn jeber mir erblicb,

Ceucbteft mir ncd) 3:roft unb .^cffnung ju')!

9lla id) arm, bod) frob in bie grembe 30g-),

Äpniggglanj mit beinen Sergen ma^,

Sbvcnenflitter balb ob bir öerga^,

2)a iijarft bu be§ ©ettlerg größter ©tclj^).

211g id) wanbern ging unb bir ferne mar^).

ga^te mand}mal micb ein tiefe? Seib,

2)Dcb tüie febrte f^nell eS fid) in 5reub\

Süenn i^ einen beiner <B'H)\n \ai)l

') 3i" 5)^amiffript fleänbert in:

„©diönfte 3{oj', luenn jebe mir uerblid),

Suftcft nod) auf uioinent oben Stvanb."
•-') ^orrifltert in: „S)urd) bie grcmbe ftrid)."

') 23eränbert in: „2;i>ie war bei ber Settier ftolj auf bid^!'

•») Seräubert in: „5tl§ id) fern bir nun-, .^ebetia!"
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SSenn bein etjen .^inb bcincn ©djmucf 5ertntt'),

(^engt ber 3iJJietrad)t glatnme beinen gier,

D Ä»ie jdjiägt jo bang mein öeq empcr,

Unb e5 füMet beine (SAuicr^en mit!

Söenn ii) leiber aitd^ rüftig fäiiunen uuiB

3n ber ftreitenben -^^artcien 9ieib'n,

2)em gere(f)ten ©egner 's^'iebe treib'n

SGBerb' ich ftet§ unb ben ^ßcrfübnungygru^-).

D mein ©d^tteijerlanb, bu mein Saterlanb^)!

SBann bereinft mein banget Stünblein fcmmt —
Cb id) (irf)ira(^er bir ciixdj nid^to gefvLMumt —
^yiisijt »erjage mir ein ftille5 ©lab!

SSenn au§ @rabe§nadit ic^ einft auferfteb'-*),

SSeten Witt id) bann ju @ctt bem öerrn,

5)aB er fegnenb feinen Jd)L^ni'ten Stern

@trat)len lafje auf mein 3]aterlanb!

(13. ©eptember 1844.)

-31 ni 5?ettage.

.^err ber SSiMfer, bem be» ^tmmel? Sterne brennen,

j)en aüein al§ @ctt unb ^cnig nur crfennen,

Cffne beineS ^er5cn§ ©rünbe biefem ^'anb,

SBc ein betenb ^cl! ^u bir erbebt bie öanb!

©ieb, id) ging tnnauy, binau§ auf cbe .»öaibe,

(gat) mein S}aterlanb im reinen (£cmmcrf(eibc,

Sfcxf fein flebenb' Söimmern in bem ®Icden!(ang,

Ser »on 58ergen unb au'3 Jbalern ^at^Ucy brang.

3n ben Äird}(eiu ferne lief^ id} bie -^rcp()eten,

SOßa^re, falfdje, mit bem armen Seife beten,

2)enn ic^ wei^ unb glaub', c öerr, in meinem 2inn,

2)u lenfft feben (Seufjer liebenb ju bir ^in.

') nrfprünglid): „Robert giebenihit bir im lietfjen 3:(ut."

2) llrfprünglid):

„il^erb' id) ftetö bem ©egner Siebe n)etf)'n,

5>ür bem g-remblinii Iciuivi' id) allen Bivift-"

^) darüber: „C bu 2d}iiiei^erlanb, all' inctn ©ut unb ^ab'
*) Safür: „i*öerfe id) ihmi mir ciuft mein Stanbiiewanb."
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Unb bic^ rü^rt bte§ unbewußte blinbe Stammeln,

Säffeft beinen (Sngel bie ©ebete jammeln,

©djenfeft unS unwanbelbar ba» rechte @ut.

9hir um bie§, um bieö flelit mein bercegteS 33Iut:

©enb' un8 gnäbig einen SJleifter, ftar! unb Iicf)te,

2)er btr einen neuen 2^unb unb Sempel rid)te,

SSon atnbinen pnrpurftrablenb bimmeltrart?!

3eber ein lebenbig jc^lagenb ©d^weijer^erj.

Seber gleich unb jeber fpiegelnb fcbarf gejc^Iiffen,

3eber anö be§ SSolfeö tiefftem ©c^ad)t gegriffen,

Sllfo njölbc ftc^ empor ber fefte ©aal,

5)rin bn wo^nft, o ®ctt, alö reiner 2)emantftra'^I.

^erv, bu wei^t, ia^ Df)ne greitjeit njir nic^t leben,

3ft e? mßglic^, Ia§ ben ^eld) tDrüberfcf)weben,

5)er bie (Solange unb bie Äette in fic^ fd}lieBt

Unb ben Scbe^tau fd^pu auf bie glnren gießt!

(Segne unfre g^^^"*^"' fcfl"*^ unixc Sieber,

Segne unfre greibeit, la^ fie b(üt)en lieber!

©egne bu mein ©cftujeijerlanb, ba§ je inel litt!

@ie^e, feine 33erge beten für micb mit!

(September 1844.)

©§ ttar ein ftiüer 9Rad)mittag, bie 2)Juttcr \a^ unb fpann im ^au§,

Unb unfre Sd^tüalbe flog üon Seit ju Seit mit Sdiwirren ein unb auS;

(äin fcbü^tern Ätnb fa^ id) am SBeg unb fcf)aute in befi^eib'ner 9iub'

5)em ftcljen unb cerfc^Icff'nen Spiel ein paar geberr|d)er Knaben ju

2)a trat ber ^leinfte ju mir bin, tuarum, mei§ i^ jur Stunbe nid)t,

Unb fc^Iug mir bie geballte gauft urplöulid) in ta^^ 5)(ngefid)t.

Unb gar ein blutig fd^arfer Stid) ging tief, tief in mein Äinberberj,

So(^ ftaunenb unb mir unbeaufet füblt'id) bamalfi ircbl teinen Scfemerj.—

Unb fe^t nad) langer, langer Seit, beimtebrenb au§ bem fremben öanb,

Siollt jä^lingg au§ bem 3"nerften ba§ lang verborgne Unterpfanb,

Unb erft je^t löft bie Jbräne fid), bie bamal?^ ic^raoU bem armen Äinb:

3c^ glaube, ba§ bie (lüeber mein auö fencm Schlag entfprungen finb.

(September 1844.)
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«ieb ber ^reiid)aren.

3luf, labet (Sucre 93üd)ien

mt ^uhier unb mit ©lei!

mx \vo\Un iageu uub jud)cn,

2Bo utiirc greibeit fei!

sffiir \üoUcn einmal jpasicvcn

3m jd)LMien S5atex(aub!

Unb ttjev ung brau wilt binberu,

mn^ fallen wn uufrer Spaxxt.

mcM\ uub über bie JBerge,

5)nrd) SBälber unb iiber bie ©ee'n!

$et, rcie io irijd) unb fdincibij

2)ie ©d^weijerlüfte rccb'u!

2Bie i'tcigeu bie (Gilbert) örncr
_

SRcd) immer jum Apimmel auf!

6-§ Italien bie ©ilberflüffe

5Rd* immer bcu alten 't'auf.

25cm Jura biö jum ©plügen,

SBcm diljotan bio jum 9^bein

5)hife bcd) ncd) iro ju ftnbeu

Sie alte greibeit fein!

(3)ejember 1844.)

«ieb ber Serriffeneu.

(Sie ueuueu uu« bie Serriffenen

33cn trauriqer ©eftalt!

@ctt beffer'S! wir babeu bor 5(bnen viel

Unb uujrc 3unft ift alt.

5)er ^utteu fc^läft im Büvicbfee,

2>er ^latcu am blauen ^^i«}',

Uub beiben a,h\c\ bie Seele früb

©ntäwei, weil fie fo iä^wn:
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^a, 5Biiron, 5D?anu! wie fiebelft tu

Söilb über öanb unb @ee!

'üliid) bir, Torquato, t^at bie c^anb

35om bitten; (Spielen we^.

2)a§ il)iu ba§ ftavte ^erj üerging,

S3Ue5 Siclanb in jein ."pDvn,

Unb in Sevbannuuii tjerrlic^ fang

©er ©ante feinen 3i^n\.

(S5 lebe, rcaö jerriffen ift,

3n Stucfen bangt unb jerfe^t,

SaS S5ater!anb unC ba§ ©id^tergemüt

Unb jeber -^^uvpur jule^t!

(1844.)

33 al labe ucui bürren ^i:nig.

(S§ üjar ein bürrer Äßnig, ber liatf ein öanb am 9}ker;

©r fu{)r an feinen lüften; branbfd)a^enb bin unb ber.

@D cft im 9)?aienf^cine erglüht' fein g^'i^"^^"^-

Sog er mit Sdjiff unb ^ned)ten unb leeren ©edeln au§.

SSo l)erie ^enfter btinften entlang bem 9Keere§ftranb,

Sa ficpff er an bie Spüren mit fetner Änod^en^anb
;

Unb ac ein Speiser Iad)te, ba tbat er einen ®riff

Unb füllte unerfättlid) fein weitgebandjteä @cf)iff.

(Sr fcnnte alleS brauchen unb allem irar er tjctb,

©er SBclle une ber ©eibe, bem Silber aie bem ®olb;

3m Scpf nabm er ben .^cnig, bie ©erfte wie ia§, Äorn,

©en SBeijen mit ber gpreuer, bie ^ul) mit ^lau' unb .^orn,

©ie Sau mit ibren gerfeln, ba§ c^uljn mit feinem (Si —
33i§ |ebe§mal baS gabrjeug glid) einer 9)?eierei.

©at}eim l^at er jttiJlf Smige unb eine Äcnigin

Unb eine j^onigin^SJJutter, bie ^arrten all' auf ibn.

©ie fragen, wao er brad)te, unb ffagten fid^ noct) fcbr

Unb jagten ftet§ auf§ 9^cue ben ©ürren auf ba>o ?3?eer,

Unb gaben ibm bann fd)mäblic^ auf feinen SBellenritt

Unb allen feinen 53?annen ein ^^felein S^^^iettac! mit.
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©0 fu'^r er einft betäd)ttg am fiarcn S)iorjcit au§;

5)cci) noc^ an felbein Sage ba fam ein SBettevijrau?,

©in @au§ unb 23rauy am ^immel unb auf ben SSafiern her.

©alb hinter Sd)aum unb ÖJcgen fah man fein Ufer mel}r.

(So trieb ba§ Sd}iff in» Sßeite unb auf bie l}Dt)e «See;

Unb al§ ber ©türm uerflcgen, t»arb e§ ben (2d)iffern rce^:

Sie !annten feine ©ecicnb, 'y war nur ein blaueö 9?unb;

3Bo fie ben Sliifer warfen, ba fa§t' er feinen ®runb.

Unb n^eiter, immer xrciter verirrte fidf) bie }^a.i}xt,

Unb langer, immer länger ber Sn-'tebacf warb gefpart.

C web, ba ()alf fein Sparen, am (Snbe ging er au§,

Unb grinfenb faß ber .öunger im engen Sretteibau§.

Srei Sage lang ?;u faften ein feber 'Dfann uermag;

®cc^ wirb bag 3^ing verbrie^lic^ feigen mit bem inerten Sag.

S!Ba§ fagt ^hv ju fect)§ Sagen V 3>ermatebciter 5^raud)!

5^aä fanb ber bürre ^cnig mit feinen ^nec^ten auc^.

5;)rum neljmen fie brei SBürfel unb würfeln um ben 2ob:

©ein ©lut mu^ Giner laffen, fein ^leifd) unb 33lut fo rct.

Äaum l)at ein armer Seufel ben fleinften SBurf getrau,

^ebt man tt)n gleich ju braten unb jn iierfpeifen an.

Unb al§ man jolc^en ©raten mit ©rauen ^att' »erbaut

Unb wieber ein paar Sage bie Ringer fic^ jerfaut,

2)a ging e» an ben Breiten, ben Stritten unb fo fcrt,

JBi§ enblic^ nur ber jlcnig unb ncd) ein 2)Jann an S^crb.

Wan ^atte ibm ba» Änßcbeln erlaffen au§ Dtefpeft,

Sod) t)att' ihm brum bie SOiabläeit nid)t minber wcbl gefc^mecft,

Sa, er fanb gan^ in Drbnung unb trefflich biefen Sd)mau§
Unb gafft', ein Sieblein pfeifenb, bumm auf bao ?DJeer binau?'.

Unb winbftill rubte weitum be§ 9)leere§ flare 3?ruft

Unb cffnet' ibre Siefen bem Scnnenfdiein mit Snft;

2^er ilcnig pfiff ncd> immer, inbe» ber anbre 93?ann,

SSerbac^tig nad) ibm fc^ielenb, fübn auf SSerfc^wörung fann.

2)ann fing er an: „.^err Äcnig, wellt gnäbigft ^\)v gerul)'n

dytit ©nrem let;ten Änedjte aud> einen SSurf ju tbnn?"

®cch jener ma^ ibn ftarrenb ihmu öaupte biy 3um ^n^,

S)enn baä war il}m ein frember unb ungewohnter ©rufe.
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S)tauf fdjrcang er 3ä^nefletfci)enb ben Selben auf ben Änec^t;

2)er aber prafti§ierte ein nage{neue§ 9ted)t,

©4>Iw3 it}i" ^i^ >^riMt' ucm ^opfe, ri^ i()m ben Purpur ab

Unb jci)rie: „$a§ auf! mein 9)?agen airb nun ein ^önigSgrab".

Sog fdjnell it)m burc^ bic Äeble fein 5)ieffer fi^arf unb frumm,
Unb tDÜtenber üor junger umnbt' er it)n um unb um
(Sr mufete liegen laffen ben Öeib mit ^aut unb ^aar,

SBeil ber auc^ gar gu jät)e unb ungenießbar mar.

(Februar 1845.)

3(n 5-rau t^aroline ©ci)ul3')-

(21I§ [ie in ben „^al^rbüc^ern ber ©egenmart" eine ttxoa^

übertriebene lobenbe tRegenfion über meine erften (Sebic^te ergo^.)

2Benn aug bunflen Sannenbiifdjen

^ritifd) lungernbeö ©cfinbcl,

©d^äbig feige SSegetagrer,

2)ie in i^reg 33ettelfatfe§

5^übenlcfeu fdjrcarjen ©rüuben

d1i&)t§' al§ fc^led)te Äupfermünje,

M;rummen, bürre ^äferinbe

Unb bergleid)en mit fi^ füt)ren,

5(uf ben manbernben ^^ceten,

$Der ta barmloS geljt unb fingt,

3bre f(^letf>ten SSige fenben,

3^re§ Sf^eibey ftumpfe Pfeile:

D, bann nimmt er eon ber (Straße

Stur ben erften beften ©tein,

SBerfenb it)n nad} bem ®efträud)e;

Unb ba§ feige ^sacE »er!riec^t ficfe,

©ct)neujt unb reibt bie aunbe Duife,

grot), ta% man cg nic^t erfannt.

2(bcr trenn ber gute ©ic^ter

91ad)tlid) burd) bie ©trafen u\inbelt

Sräumerifd) im 5)?cnbenlid)t,

Unb i'on blumigem 23alfüne

») ©. D. 6. 243.
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hinter 9?oi'= unfc a)^^vteuitD(fen

Dber gar au§ Heinem genfter

S!iit rümant'idjen (gpi)euran!en

Sauid}ente verborgne grauen

Überjc^njenglid) ibre§ Sobeö

(Sine ganje ©üntflut gießen

Stuf ben Sic^terling l}erab:

gfjcfcnöl unb Äelniid) Sßafi'cr,

ü)iani^elmi(d) unt Simonat'c

UuD dergleichen l'ü^eS 3eug, —
'Hä), bann bleibt ibnt gar nici)tg übrig,

ÜIlö ten nai'jcn i^opT 3" jc^ütteln,

5)umm uerblüfft empcr ju id}auen,

sRufeni^: „D id) bitte fet^r!"

(18. Suli 1845.)

^rins Sc^ufter.

3Iut feinem Sreibein fi^t nnt nä^t

^err 5rit5e, ter ©eietlc;

er ^t tcn ^sed)trai)t jelbft gefcrebt

3)?it !nnftgered)ter ©djnelle;

5)a§ ift gar sierlid) an5nfei}n,

2Bie er bann jpringt unt t)üpfet,

3m flinfen 2luf= unb Diiebergebn

5)en langen 3n.nrn l^erfnü^:fet.

^?err gri^e l)at ein n)eic^' ®emüt

Unb eine noble Seele,

SSon altem Sang unb Sagen blübt

Sie lieberrei^e i?el)le;

Unb aud) im 'Üu^crn ^at er fid)

SSiMt te^er biftingieret,

©ein' ^^r unb ^sfriem ii't ritterlich

53Jit SBaVpen auf^gejicret.

Unb wenn am ^ilbcnb auf fein ,*^nie

S)ie SÜaffevfugel fdjimmert,

2öie eö in feiner 4>bantafie

2)ann lenktet, fali^t unb flimmert!
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2)ann fteigt gefrönte ^errlic^feit

Stuf au» bem (2tra()lenmeere,

S)ann fällt in bittrer ©eligfeit

3lufö Sebcr feine 3ät)re.

3m öenj, ta ift bie SBanberäeit,

S)a lüirb'g ben Sc^uftern fd}wüle;

S)a wirb au^ it}m bie 33ruft fc weit

3>Dn @el)niuc^t uub ®efrü}le;

2)anu jat)lt er feine SBäfc^'rin au§

llnb bri(^t mit feiner Siebe,

5)ann folgt fein ^erj mit SauS unb SrauS

©em a^nungSuctlen Sriebe.

©D jiebt er tiin mit leicf)ter 3ier,

S)en 5»ut wac^ytu^nnuminbcn,

Unb eine Ä'rcne i^cn Rapier

3m 9iän5el anfgebunbeu.

©p t}ebt er an mit federn Scu
Sein 2Sanberlieb 5U fingen:

„3d) bin ein armer ^onigSfobu",

2)a§ gelb rmb äöalb erflingen.

„D grüner Söalb, bu g-reubenfaal,

3br .'pirfdjlein in ben Söälbern,

3)u Sagbfc^loB bcrt im ftiüen S^al,

3^r 33auern auf ben gelbern!

£) we^, bie Sater liaben mir

S3cn allem ni^t§ gelaffen

3lt§ meine ^rcn' Man ©ctbpapier,

©in gpott auf allen ©äffen.

„D ai^nfrau, 93iutter Königin,

®u eble Söürmerfpeife!

(So jiel)t bein ßnfellinb bahin,

©in Sc^ufter auf ber 3ieife!

SOBie triebet 3^r baS ©ing fc fc(}led)t!

2)rum blieb mir nid)t§ ju erben —
Sfiun füll ic^ armer ßrbenfnedjt

2)aö Himmelreich ertrerben!"

©r pflücft ein gelb JRanunlelein

Unb ftccft'ö üor feine SSefte,

(Sr fprid^t: „2)a§ foK mein Drben fein

2?ei meinem Äri^nungöfcfte!"
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5^ei(^aut im Seid) ibr 3?lin£en,

3m ü)tcuMid)t glänjen unint'erlid)

2)ie gclb^japierneu 3in!en.

Sie? öieMein ift mir ^naU auf 5^U
i^eiin 2ßcin jitr SÖelt gefommen;

S)a§ iviben mir bie (Sc^ufter all'

GmpjinMid) aufgenommen.

(7. ?Joüember 1845.)

(Sonntag.

S^er Diuntgcfang ber ©Iccfen ift üevfluno(en,

.spinjitternb tief inj reine ^Jitberblau

.<pat fic^ ber le^te Jon I)inaufi3efd)n.nuu3en.

^ern ab fteb' ic^ auf qrüner (Sonntag§au',

3ur (Seite rubt ein ^^flug im ftillen gelb,

Unb ftille trinft ik (Sonn' ben Sliorcjcntau.

9hin unrb gepretigt ringc> in roeiter 2Be[t

5Bcn alten Äanjeln unb ücr ben Elitären,

3n ftillen Älöftern unb i?cr"m l'agerjelt.

©eprebigt rcirb in Schiffen auf ben DJIeeren

Unb n>D ba§ ßlenb fi^t auf bcbem Sbi'^'n:

3n .^ranfenfalen unb auf ben ©aleeren.

2)ag Gbriftentum ift auä ber SSelt geflcb'n

3n alten (2d}utt unb unmmert bcrt im Staube;

^d) bin allein unb bijre nidjt» baüon.

3(f) bin im i^i^eien. (Sü§er (Sonntag?glaube!

3Sag mag benn wobl bein jart' Oebeimni» fein,

S)a§ mid) umraufc^t lüie eine SBlütenlaube?

(12. g^ouember 1845.)

©ottftieb fieller. l. 29
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91 n ©ecrge ©anb.

3Ä benfe oft aiig gro^e SOJeer

Unb l}ab' eö nie gefi^viut;

Unb hab' il)m bcd) \o Ivinge j^on

9)Jein fleitte?' 2eib ocrtraut.

S}af^ mac^t: id} fenn eö befjer

3ü§ mandjer (Seemann xddIjI,

2ßie man in jeine Siefe

«D^it SMnbac^t jc^aucn fcd.

Unb fern mir wie bie 93?eeregflut

®e[}t beineS .^erjenS ©^lag,

®en tnnerli(^ in ftiüer 9ta(^t

^ä) Iauid)enb boren mag.

(So ift bein S^ex^ ein ©piegel

^Son Grbbnft überhand}!,

2)arcin ®ptt oft bejd)anlid^

Unb tief fein 9(nge tan^t.

(19. Sejember 1845.)

grüblingSglanbe.

3Beil man von gefnicften Diofen,

33cn jertret'nen S5ei[d)en fingt,

Unb r>erlaff'nen ^erbft^eitlcfen

3Bef)'mnt§upne @tänbd)cn bringt:

8a§t mic^ eine 9iofe fingen,

3)ie am 3>clferbaum erglül)t,

Sie ber ©tnrm mit pinmpen (gd^wingen

33ra^, noä) e^ fie abgeblübt

!

D, in jenen 5rüt)Iingytagen,

SUö bie ^nofpe reift' nnb fd)rcct(,

3ßie bat mir ta^^ .^erj gefc^lagen

Sief bewegt unb freubenucU!

2öa8 mir bamal? ging gn .^perjen,

^ro^ bie 5lugen l}at ertjellt,

©DÜf i(^ fe^D l)elfen fcbwärjen

Unb verlängnen ücr ber SöeU?



^Jieue 3xtgenbgebid)te. 451

Jf)ut ei\ bie 3^i-' bcm ©elingen

llnb bem ©litcf (Siidj ftet§ gebeugt!

^d) i)ab' nie ben ©aufleriprüngen

2)e§ @ejd}icfeg mid} geneigt.

31ein! Unb liegt fie aud) im ©taube,

3eneg Senje» jd)onfte Siei":

5)ennoc^ ift ber grüljlingäglaube

2öanbellDg geblieben mir.

(3lprü 1846.)

(&i)a m p a g n e r.

®a fa§en wir *4>o(emifer,

6§ flog ber ^orf, tüir trctnfen tDll

©in blaß ©ebräu ber (S^emifer,

2)ag fd)äumenb auf unb nieber quoll.

2Bir l}eulten, fd^rie'n unb fädelten

3Som armen ^roletarierpad;

JujTOifdjeu aber tradelteu

Sie legten Sbaler au§ bem (^ad.

Sa plumpte un§ (Sutlebigten

©•in fpiiter Settler fd)eu bie Ouer' —
SKir prop^ejeiten, prebigten;

©od) fanb er feinen Stüber mel)r.

5)o(f) Dl)ne -.llrg üer^anbelten

SBir nod) feiu (älenb io unb fo,

2tl§ tüir nac!^ .g)aufe n.^anbelten,

S)er Söeig^eit für unb wiber fro^. (1847.)

(2lu« : Xcnau^afeii. ^a'^röuc^ für ?ieb unb Stofelle. §erau^gegeten bon il. 3uliu§

unb 3lui)ertu§. ^rcftburg 1848. ®. 72; mieberl^olt in S^riftian ©c^atg 3)eutf($em 3JJufen«

atmanat^i 8. 3a£)rgang ®. 118 (1858).)

29'



452 Sln^ang.

3(uf ba§ ©ängerfeft be§ 3ürid){ee§').

(1847.)

aOBann tie 5rüf)Iing§lüfte glanjen,

Unb ber grüne Söalb crirac^t,

SSerg unb 3;t)ale fid) befränjen,

2tUe iffielt in Hoffnung lad)t:

2)ann mag aud) tag ^erj erflingen,

S)a8 bie alte ©ebnju^t jiebt,

Unb bem &ott be§ grütjlingö fingen'')

9ted)t jein freubenücU[teä l^ieb!

D, bag (Sd^cnfte auf ber Grbe

Sft beä 9!1?enjc^en fi'ot) ®emüt,

2Benn ba» a()nung§füt(e „SGßerbe"

©g im Öenje faei^ burc^glübt! —
©rüber, fang= unb lufterfatircn,

(SeiD gegrüßt mit ?u)t unb (Sang!

Saßt beä 'Jageg ©orge fat)ren

Siefen einen Sag entlang!

©e^t, tüie !)et[ bie Sßaffer fd^lagen

9(n ben »o^Igebauten ©tranb,

Unb ber Sßanbergniann mu§ jagen:

©d}cn unb ebel ift bieä Sanb!

9)iit ber 2öeÜ\ üjie mit ber ©ekelte

^tingen wir, mit (Srb' unb ^(wt;

S^cc^ bie 9)^ü^', bie arbeitguode,

©d)ürt nur unjrer ^erjen ®(ut.

35>enn auf unfren 9tebenbügeln

greunblic^ rubt ber ©onne ©c^ein,

S)arf fic^ tief tie ©ecle fpicgetn

5n ber grei^eit golb'nem Sßein.

Hub fc fteb'n n^ir alte Sage

^Jlufred^t, frei unb Reiter ba,

^erj unb ^anb') mit treuem ©daläge

©tetg bem Saterlanbe na^!

(2tu8 e^r. ®(^ob8 SJeutf^em 5IKuienaImana(^ 8. ^abrg. ®. 122. 1858.)

') 2Uic^ in einem (gtnaelbrucf üon 1847 mit ^Jielobic wn %x. ©ildier

uori^anben,

-) bringen — ©njelbrucf.
=*) ©inn unb ^erj — (Sinselbrucf.
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3u(2. 320. iHi\§, ®Dttfrieb^eUer§ „l'ittevartfc^en 33rtefen

au§ b er ©d^metä".

(Slätter für Iiterartfd)e Uiitcvl}altun9 1847. 9ir. 36—39.)

„Sn ber @d)wetj fel}It e§ nie an beletirenber Unterl)a(tung. 3^1(1)1

nur, ta^ fid^ im Sanfce ber ©iti3enDfjenfd}aft bie Parteien mit il)ren

(Starben unb ©d)wcic^en, mit if^ren SSngenben unb geijlern im '^eUen

SageSlic^te eineö offentlid^en Sebcnö belegen: au^ bag beutld)e SRaci^bar=

lanb fenbet un§ gvnnje ©c^aren litterarifdjer Sanberratteit, bie man [ic^

üDn Seit ju 3eit, nac^ Überwinbung einigen (Steig, wobl gleid}fang be=

fe'^en mag. . . 2)ie Suliveüolutiou ^atte iwieber einmal für gro^e 3«=

terejfen bie SSolfer ©uropag auf tcn Äampfpla^ berufen, unb eö waren

iüngere wie altere 5DJänner, bie mit %l)at unb SBort in ben üorberfteu

bleiben geftanben unb, burd} ben Siücffcblag ber 9tea!tiDn au§ i^rem

S5aterlanbe gebrängt, in ber ©djweij einen 3uf'ii<^t§i.n-t fud)ten unb

fanben. . . ©anj anberö bagegen ift eö mit ben faulen ^ifd^en, bie ein

fauler f^i^iebe an ben 9({pen abgefegt bat. 3ene waren ©d)iffbrüd^ige,

bie ftd) in ber 9iot einer fturmbewegten Seit an ben fremben ©tranb

gerettet; biefe finb in ibrer 5D^et)rt)eit burd) bie eigene ^Jitfere in bie

©djweij gefut)rt worbeu. Sa fie ju ^aufe uid)t8 galten, t)atten fie

nid)tg 53effere§ ju tbun, a(g burrf) eine augenfätlige ©cttife mit beut

gefunben 33erftanb unb bem fittlicben ©efübl ibrer Sanbgleute üDÜig ju

brechen, um fid) bann unter ben (Sibgencffen al§ Dpfer einer Über=

jeugung aug3ugeben unb i{)re JDummbeit alS 3öet§t)eit calieren ju mad^cn.

(S§ üerftebt fid) eon felbft, ta^ l)kr üon feinem ^erwegb bie Siebe ift,

ber eine Scaticn ju erf(füttern gewußt; uon feinem greiligrat^, bem bie

3ldbtung unb Siebe alter unb neuer, fd^weigerifcber unD beutfc^er gi'eunbe

in fein britifd^eS 3l)iil gefolgt ift. 3Uid) unter ben übrigen gibt eä einige

ebrenwerte 3tu§uat)men. 2)üd):

„3)aS ©efinbel t)ufd), biifcb. l)ufd}!

^am t)intennac^ gepraffelt."

2)ieö gefd}at} jumal in ben legten S^bren, feit man auf ber rechten

(Seite beg freien beutfd)en Sibcin^' ^i» ©üangelium beö 3^1ßbfinng jn

ftanbe gebrac{)t b^-it, weld)ey fid) ber neuen Dffcnbarung rübutt, ta^

bie f)ingebcnbe Siebe ^^nm SBaterlaubc mie ber ©laube an einen ®ctt

ber Siebe ju ben .^ategorieen beg 31berglaubcng ju ^al^kn finb. SßobI

ift biefe ©orte Mon (2d}ulpt)ilDfDpbif/ bie fid) bie junge genannt, in

2)eutfd^lanb felbft fd)on weraltet unb abgeftanben. Ülber leiber gibt eg

nod) @d)wei,5er, bie, abfid)tlid} ober unab|id}tlid), bcu i!tugfal5 ber Sitteratur

mit ber gefunben fri]d)eu garbe beg erwacbcubeu beutfd^en Solfglebeng

werwed)fcln, weil in ber (2d)'irei3 ein fleincg .'c>äufd)cn litterarifdjer ^xtu
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beuter juivimmengefloficn i)t, welche iinerfabrenc .panbnjerfcr jum Sptel=

ivev! il)rer (Sitelfeit mvid^en, ae(d)e ten et)rentterten 2)ranc5 tiejer 2)iänner

nad) sBütung unti SÖii'jcn bemi^en, um [ie mit ten abi]ctmgeuen 2-umpen

tcx t'euti'cfieu SBiffenjc^aft ju behängen, big [ie enblid) ju i^rem (£d)aben

erfal^ren, ta^ fie non einigen ©ecfen, tenen fie an ^cp\ unb ^erj toeit

überlegen waren, auf bie genjifjenlcfefte Söeife mi§braud)t iKorben finb.

kleben irenigen beutfc^en ^anbaerfern, benen man e§ ntd)t t>er=

Übeln i»irb, njenn [ic in bie )^a\it gingen, gab e§ aber immer nod)

einige Sd)ttei3er, bie [ic^ ücn iold)en litterarij(^en ©lücförittern bu^ieren

liefen, .^am bann bie ©nttäuidjung, fc juchten fie fid) oft genug, ftatt

jum bofen Spiele gute ?D?iene ju mad)en, bnrd) bie platten 3lu§brüc^e

eineö rc^en 2)eutf(J)en^affe§ p entict)ibigen; unb inbem fie bie 2)onner

it)reä blinben 3di-'»§ über @erect)te unb Ungered)te rriden liefen, festen

fic^ bie unjeitigen gelterer nur um fo gewifjer einem tüol^l begrünbeten

(Spotte an§. £)a§ fi^ in biefer Sejietjung Äonierpaticc unb liberale

nid)t allju inel üorjumerfen t)aben, bafür fdjeint bie fürglid) erfd)ienene

Sd^rift eineä gewiffen 5[Rarr ein neue§ 3eugni§ ju geben. @ine§ tn§

anbere geregnet, barf man jebcc^ bel^aupten, ha^ bie liberalen burd)

(Schaben irenigften§ fo fing geworben finb, um bie eigentlich in§ ®ran=

biofe getriebenen ^Prellereien i^ren fonferoatiuen ©egnern augfd)l{e§lid)

gu überlaffen. 5)enn übertroffen fonnte bcd) jene? „bairifc^e 5Brüber=

paar^)" niemals werben, baS mit feinem apoftolifd)en 3lnt)ange in bie

(gd)mei3 rüdte unb unter 5paufen unb Srompeten auf offenem SJ^arfte

feine ©arbierbube anffc^lug, voo ]\i) ein in pleno uerfammelter 9(u§f^ufe

tonferimtiiier 9lctabilitäten in fo ftanbbafter llnerfc^ütterlid)feit mit einem

würtembergifdjen „^ertegen" barbieren lie^, ta^ i^re Söpfe t)inten be=

quem in bie Sänge wud)fen, wäbrenb fie uorn Ä^aaxt laffen mußten.

9lug bem ©c^aum einer neuen „äSiffenfd^aft ter 3Selt", ben fic^ bamal§

biefe .^erren um ben Sart ftreic^en ließen, ftieg fpäter jene ©eifenblafe

auf, bie unter bem Sflamen ber „^fpc^ologifc^en Stubien über ©taat

unb ^ird)e" uor- bem großen ^ublifum jcrpla^t tft.

^ein 2Bunber, nac^bem bie „bairifd)en iBrüter" fo gut wegge»

fommen, ia^ nun aud} anbere litterarifd)e 2Bagbälfe wenn nii^t ben

ÄDpf, bod) ben legten Steft i^res SSerftanbeS baranfe^ten, um in ber

©c^weij ^ortune ju ma^en. $Da präfentiert fid) ein longobarbifc^er

5propt)et, ber gerabe au§ S)eutf^laub ^inauSgelad)t worben ift, um al§

5>er!ünber einer „neuen SBelt", al» ©runber be» wat)r^aftigen ®otte»=

reid)» ber allgemeinen ©ütergemeinfc^aft, unter ben ^anbwerfern im

SÖaabtlanbe 9JJeffia§gefid)ter unb 53eutel ju fc^neiben. ©ort ftoljiert ein

9lorbbeutfd)er l)eran, ber bie 4>oefie in 3}aumenfd;rauben bei fid) fü^rt

^) ^riebrid) unb %i)eobov 3ftot)mer, 1841 in QMd).
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unb fie äwütgt, alä „©el)erin" 3eter ju fd)reien. Unb reeil bag ®ef(^rei

nic^t im {^eringften „vomantifd)" tautet, \o ^aben Dr. 9tiige unb bie

„.'^riti!" bie ©efiiUigteit, eS für ttajfif^ ju l}a(ten, unb aug ben fnarren'

ben SiJnen eineö ungefc^mierten SBagenrabg rceife ®ütt xüeldtie geniale

SBeije t).erau§3ul)i3ren. ^icv taud}t ein tommuniftiidjer 3tttgemeinl}eitä=

tjeglüder auf, ber jugleid) für feine eigene 5perfon fc glüdli^ ift, über

ber SRot beö ffiolfeö bie 92ct üon §rau unb Äinbern üergeffen ju

fönnen, unb ber [\<i) ben ©piritu? für feinen auf Serfe abgezogenen

aBeItfd)merj an? alJen 2öirt>3t)äufern jnfaunnenbcrgt. ©elingt e§ etiüa,

einen einfältigen S[ßinfelbud}[)änbler betrunten ju machen unb i^m bei

jureic^enber S^erftanbeSlDfigfeit einen tommuniftifd^en iüerlagSartüel mm
gleictier Dualität auf5nfri}wat3en

, fo gilt bieö für gered)te 9ioti»ebr be§

ettt\a§ lüeniger betrunfenen Vittcraten gegen ben Söefi^er fcner erbarm»

lid^en „©c^Iade", bie in unferm gemeinen Seben noä) pr Seit „®elb"

ge^ei^en ift. Son bort fcmmt mit feinem SBeib^en ein @pä^d)en, ein

btto vion ©0 ober <Bo, t)erübergeflc>gen, ta^i tüo^l aud) in einigen

beutfd)en 5)hifenalmanad}en fcbon gejmitfdjert l)at. 6§ ftedt ba§ ©c^mänj'

ä)(n in bie $)ö^e, ftedt ba§ Äöpfc^en jmifi^en bie 33eind)en unb, ein

umgebre^ter Dtto ber ©d)ü|5, jielt et- auf bie 2ente, bie feiner nt^t ge=

lüa^renb be§ Söege» geben. 3lber bie ?OJaterialien^anblung „Senni @ot)n

in Sern" ift fcgleid) bereit, wa§ ba» fficgeldjen falten lie§, forgfältig ju^

fammen3u!ebrcn unb unter bem Sitel „Itnterfc^lagene ©riefe" al§ e^ten

©uano mit eigenen .Cpänben frifd) ju uerlegcn. S)ann unb mann bri^t

t5u^ mDt)l aud) ein rcifenber ©tubcnt in? ^au§, ober »om fernen

2)onauftranbe l)er ein „33ertreter beg beutfdien (glementö". (Sr fünbigt

ßud) an, 'iia^ er im teuerften ©aftbofe ber ©tabt, Sltummer fo »iel, ab=

geftiegen ift, jiel^t au§ ber einen SBcftentafc^e eine @tropl)e auf bie

grei^eit im allgemeinen, au? ber anbern bie ebenfo profaifdie SBirtg=

t)au§red}nung unb erfud}t (Sud) um balbigfte gefällige 5Berid)tigung.

3i3gert Zi)X, fo merbet S^r „üerni^tet" burcb bie beutfcbe treffe, unb

e^e ein 9}?Dnat Berget)t, fonnt S^r eud) gebrudt lefen alö „5)enun3iant",

alg„9ieattionär", al5 „^Bigotter", al§ „geinb ber Humanität".

(gä gibt anbere, bie fid^ mit beut geringer taj;ierten Sb'erbredjen be§

einfadjen SeitraubmorbS begnügen, ©in fDid)er ©c^inberbanneö ift im

ftanbe, auf offener «Strafe bem erften guten Diode ein 9)?anui!ript für

24 2)rudbDgen auf bie SÖrnft unb einen Termin uon ebenfo üiel ©tunben

ju fetten, inbem er feine gute 5)Jeinung über ba» 3Ber! unfehlbar mit»

juteilen unb einen ^Herleger bafür beijufcbaffen l)at. JDamit gibt_ fi^

ber 5)iiffetl)ätcr jufriebcn. 25>äre aber ber SlngefaKene in ber Über=

rafd^ung jn einem baren 3jorfd)uffe gegen ^Jtnmeifnng auf baS fünftige

Honorar bereit, er würbe feiten eine abfd)lägige ijlntmort crl)alten.

9)iitten in biefem nid)t bloß fd)einbar tollen gafd)ingg3uge paffierte

ber fd)on befagte Waxv in bie ©d}mei5 ein. (£r lie§ fi^ jum ©c^rift»
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fteüer fc^lagen, tvarf „feine lange Sntedigenä jum ^enfter ^inauö",

o^ne mit biejem ShigiDurfe eine 50?aug tctjdjlagen ju fönnen, unt«

„rannte fid) aU bonetter 3)cann ben ^opf am 3n.nng=Uri ber @egen =

iDart ein", um ichlie^lid) — l)i?d)ft unartig gegen fein ^ublifum! —
mit eingeranntem .^cpfe ein 53ucb über bie beutfdjen ^anbirerferuereine

ju fd)reiben. ©eit ben Sagen eineo Sit=®i3ring ift feine äbnlidbe IBla«

mage über bie beutfc^e ?itteratur gefcmmen. 3}er Unterfd^ieb ift nur

ber, t:a'B Sßito „S^enfanirbigfeiten" leSbar unb mitunter unter^altenb

niaren, wäbrenb ber Schrift üon 3lnnü 184G, mit t^rem jer^aiften

marrenben Stile, bie vüUftänbigfte .^armonie ber Öieberlicbfeit in gorm
unb ^n^i-ilt nic^t ab^ufprecben ift. ®er 5)erfaffer ^atte feinen DJ^enfd^en,

ber ibm feine (£rer5itien forrtgierte. (är repetiert alfo in feinem 58ucbe

alle?, \va^ er nicbt gelernt bat. .sMlf ^immel! 2Ba§ »irb in biefem

SBirrfamenframe burc^einanber gefafelt ucn ben „blutigen 2Bei§ereien

lüilber 3?eftien bei ben alten ©riecben" , wn ber „fpuüeränen Tlad)t ber

2;agfatiung nad^ ber fcbaeijerifcben 5Bunbegafte", ccn ber 53?ebr^eit ber

liberalen 5ßartei im 3üricber ®rc§ratc jur Seit ber 3üi§iüeifung .pevnjegbS,

üon ©traßburger ^ellnermäbcben mit „©ngelSfopferen", bie .^r. SJiarr

mit feiner »orübergebenben Werfen beehrte, »on mehreren fc^led^t ju=

fammenreimenben 2)ingen , al§ ^cefie, ^l)ilofcpt)ie unb ©taatSrat

S^luntfcbli. 3(m unglücflid)ften ift er in ben SSerfuc^en, feine ©ottifen

mit 3trtigfeiten ju burcbmifcl}en. „5)ie ed}ten Semcfraten" ber ©c^aeij

üergleid}t er, um ja nid)t über bie eigene ©attung t)inaug5uf0mmen,

mit n.nlben ©cbweinen, unb gerat in ®ntbufiaSmu§ über ibre „^auer",

bie er bod) bei feinen SSernmubten auf bem Sllbenbberge bei 5Bern nc*^

ju langern Gj:emplaren bätte Dorfinben fihinen. Unb mit feinem leeren

gufelfä^cben auf bem DJürfen, baC^ nur ncd) bcbl flingt unb ujiberlic^

ried)t, jeigt er fic^ cor ben guten S^eutfdjen, ebne ben erften beften ©taup=

befen ju für^ten.

9ll§ ein „ätueiunb^ujanäigjäbrige?" , ber ^anblung befliffene»

„5Bürfd)d)en" aar $r. 3)?arr in bie ©d)n)eij gefommen, um in Söein ju

„machen", ir»ie fpäter in „grei^eit, ®leic^l)eit unb .Spumanitiit". 2)amal§

t»ar ber „funge Scuje" ^ertuegb in 3ürid}, unb bie ©c^mei^fliege bielt

eg alfo für ibre natürlicbe ©d}ulbigfeit, bem ^Bnig ber Siere i^re

Stufujartung gu madien. 2)er „junge Sijwe" batte ik ©eao^nbeit, jiem»

lid) lange ju fc^lafen, unb ebe er nur ben Kaffee ju fic^ genommen, ge»

fd)al) eä, ia^ er nod) im 35ette ücn feinem SSerebrer überfallen unirbe. 5)a

„©tredt er bie ©lieber,

Unb fd^üttelt bie DJtäbnen

Wlit langem — ©al>nen."

Söeil er aber in angeborener ©rofjmut nur inucrlid) brummte, obne

mit ben Sa^en um fid) ju f^bven, fo nal)m bieg ber 53efnd)er für
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ein guteB 3ei<^e"- S'anim ift ^enuegl) .<peil unbevfahren : bie Winde

t)at ben Söwen unter itjre ^^lüget c^enonuncn. ®ibt ef^ icd] üerjdjiebene

Söeifcn, um entivcber bic l'aUiiuieile jn ertragen ober fie fid^ com ^alfe

ju fdjaffen. 3?ei ^l^'^^"- ber gleicbfviflö beimgefud^t unirbe, jd^eint bie

©ebulb früher ju (Enti gewefen gu jein. 2)a§ falte gi'^'^fi' ber Sang«

nieile mag biefen trcbl fid)tbar genug in ©egenwart feineS anüeberifd^en

©aftey gefd)üttelt unb gerüttelt traben, ^lllein ^r. ItJarr begriff nic^t

bie (Smnptcme einer Äraufbeit, bie nu\3lid}enfeife tcblid) werben tonnte,

al§ bie unüermeiblic^e golge feine? eigenen 33efn(^§. Statt ihren natür=

liehen ißerlauf bi§ jum (Eintritt jener bcilfamen ^rifiy jn üerfolgen, ba

fi^ enblic^ bie dlahiv bey leibenben g'^t'^" >-'C'" ffl^M't geholfen unb ben

^xn. Wlaxx auS fbaii- unb ..^auv inicber hinanoget}uftct Ijatte, ^at bcr=

fclbe SJJarr feine C^rfabrungen unter ber irrig gcu?cit}lten SJnbrit 5U

Sud^ gcbrad^t: „^i^üen ift grob". 3lber mi^ge biefen ber ^immel and)

fernerhin mit ber unter Umftänben bf^d^ft erfprieBlid^en ©otteggabe einer

„©rob^eit" fegnen, welche bie Starren mit Kolben lauft unb un§ auf

je^n 5DieiIen in bie Stunbe ba§ litterarifc^e Ungcsiefer üom öalfe fealt!

2)od) bafür reicht faum bie Ä'raft eine§ (£terblid}en t)in.

3tl§ cor einigen 2)^onaten ber funge 93farr auö irgenb einer beut»

f^en ©tabt au§ge\oiefen unirbe, Ia§ man in ©cfttoeijerblättern, wie fid»

ber gead)tcte unb ac^tunggwerte Sater be§ 3(n§gennefenen bitter befd)roert

t)abe: ta^ nun fogar bie -^Jolijei feinem 53uben eine noc^ größere (5"in=

bilbung ocn fid) in ben i^opf feßen helfe. 3lber leiber hatte bie bent=

fd)e ^oli5ei nid)ty mehr ju oerberbcn: baju hatte fc^on lange »orber

Me fdnrcijerifd^e ba§ Shi'ifle gethan. §r. ?D^arr t)atte etwao Atommu=

ni§nui» gefdmapft unb loar au§ bem Danton Sürid) weggennefen

worben. 6r hatte überbieo bay auyführlid} befdjriebene ©lud, fic^ auf ber

polijeilid) angeiriefenen 5^ahn be§ 5'^^"tid}ritty bie güße nnmb gu geben.

©0 tam er ing Söaabtlanb, jeigte ben Deutfc^en öanbwertern ben Süricber

5)luyweifung§befe^l unb feine 5ßlafen an ben gußen, legitimierte fic^

bamit alg Cpfer ber Sprannei unb iinirbe hanbumgefel}rt ein berühmter

53Jenfc^. ©r ftiftete eine ünabrupelallianj mit einigen eiteln ipafen=

fü§en, bercn ganje ^unft barin beftanb, ohne Äopf in ber 3öelt her=

umjulaufen, bilbete mit ihnen eine fogenannte „^^ropaganba" unb "^alf

bie in fogenannte „gamilien" gertegte geheime S3erbinbnng eine§ fo=

genannten „3i"igen S^eutfc^lanb" 5ured)tmad)en, bic nun mit einem

Seile ber .fpaubwerfernereine am ©eufer (£ee ihr ^cffcnfpiel trieb. -Ter

läd^erlic^e .öofugpofng ber 3(nfnahme in biefen ©ebcimbnnb, wofür in

Saufanne bie äöo^nung beö .övn. 3)?arr augerfeben war, wirb xnvi um»

ftäubli^ gefd)ilbert. . .

5)fit fotd:iem giüftjeuge angethan, begab fic^ ^pr. 53iarr mit ^on=

forten an? äöerf. 6r arbeitete au ni^tg weniger alö „an ber 9(uf(ijfung

ber alten SBelt", lebte big batjin „«on %i\\\?> ®elb", trug S. 5euerbad^g
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„Söcfen fcee^ S^riftentumg" in ber Za\ä)e, ging mit „jcfeaiarjäugigen

J3?äbd)cn" am SBaffer jpa;;ieren, fprad) „Don ber SRegation beö St}riften=

tumS unb vinbern erfprie^lic^en Singen mehr", machte bie p^t)i"iclcgiid)e

ßntbecfnng, ba§ am ©cnfer (£ee „ia?: ^erj breimal je jc^netl ict)lagt

all- bei nn§ in ©eutfcl^lanb", erfannte e§ al§ feine ^^lufgabe, „bie 9teli=

gicn ber 3u!unft ju pvcflamicren" unb befam in ^Jtaran „nid^tg alg

kalbSbraten gn effcn nnb fd)lcd)tcn äßein jn trinfen". S^ebenbei fudjte

er ben 3(rbcttcrn bie burd) i^re 5-Iad)f}eit id}Dn genug be!annte Schrift

ton Ö. geuerbad}, „bie 9ieligicn ber Sufnnft", burd} eine Überlegung

ans bem ^statten inS ncd) ^plattere maulgcrcd)t ju machen; unb erlegte

eine gro^e (Sati^fafticu au ben Sag, wenn it}m irgeub ein gutmütiger

Papagei ctira bie 2Bcrte nad^jpre^en lernte: „2)er 'i?iberaligmu§ ^ilft

un§ nichts, 6t)riitentum unb unjer ie^iger ©taat überhaupt finb bie

^rebsfc^äben ber ©eieltidjaft". Unb mit bem 3lufmanbe je geringer

93Jittel erlangten t:k\e Überbauptpbilofopben, in erfter Sinie ^r. Waxx

unb ein üerborbener ©tubent, 9^amen§ ®clefe, „eine gettifje 5berüt)mt=

l)eit al§ ^Ipoftel ber neuen ^^iloiDpl)ie". ©o bequem bat e§ bie junge

^bilcjcpbie ben jungen gemalt! 3war parierten bei weitem ni^t

immer unb nid}t alle 5lrbeiter ibren „berül^n)ten 3lpofteln"; aber bann

nnb rrann ivarcn fie fc gefällig, ibnen um be§ lieben g^iebenS roillen

nac^ bem Sd^nabel ju reben, u^omit fie fid) ba» ?cb t>erbienten, ia% alle

Strbeiter bie perfönlic^en greunbe be§ .Orn. 93Jarr unb „bie perfünlid)en

^^einbe ®ütte§ getüorben feien".

äöäre ber lieillüfe SJJiBbraud) eineS balben 2)u^enbg unseitiger

gitteraten mit wacfern ^anboierfern, bie jum erften 9Jiale in bie 355elt

:^ineinfamen, nid)t suglcic^im bö*ften ®rabe emporenb, man fijnnte

nur laut auflachen über eine gtallfütterung, reo aße im greife umber

ba§ pl}ilcfcpbifd}e 5öälfd)fcrn unoerbaut ton fi(^ geben, unb fo ein ®änjc»

ri^ ben anbern füttert. . . .

(gg ift fel}r erbaulid}, an feinem unb ä^nlid)en ^Beifpielen ju fe^en,

toie man ben Seuten nur ben ©otteSglauben auS bem Äcpf ju treiben

:^at, um ben Söinbbeutel übrig jn behalten, unb vuie man fie bummeö

3eug mu^ tbun unb fdjumijen leieren, bamit fie im @efü^l ber eigenen

(Srbiirmlic^feit eine gortbaucr nad) bem Sobe für überflüffigen Suruö

l)alten unb fid} gar uccb eine ©t^re barau§ machen, bie ivanbibaten beg

Sc^inbanger» ju fein. . . .

ß-g ift pfnd)ologifd) merhuürbig genug, mit welcher 9iücffic^tglofig=

feit gegen fid} felbft ber auö bem 5rud}tir>affer ber jungen ^^ilofop^ie

jufammeugercnueue ,<pomun!uluö 9)Jarr feine ©ünben nnb 53etifen ru^m=

rebig in bie SBelt binaugplaubert. ^nbcffen gibt eg ja auc^ in ber

tnoralifc^eu äöelt fold)e Äranfbciten, in nuic^en fid} ber bem ©efunben

unerträglid}e ©eftauf für bie ^^attenten in äßotilgerud) ueraanbelt. (Sc=

gar ber .^oc^mut, luoinit bie üuabrupclallians bie ^aubwerter be§ auf
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SSieren c^ef^cnten „Junten S^outi'ci)^^^" tebantelt bat, bringt oft genug

burd>. 2)teier 'lOfarr unb feine ©efelien rübuien ixd), ta^ fie bie öanb=

iDerfer aie ?0?aultiere reiten unb im „3ügel" baben; fie prablen bamit,

ta^ „\\e ja in ber (gcbtueig über müßige Äöpfe unb ipanbe genug 5U

verfügen t>aben".

JBi» einige »erbcvbene l'itteraten a\\<i) bie beutjcben ^^'iribu.'erfer«

Dereine in ber Sdjireij 5U uerberben ju*ten, n?aren biefe geachtet unb

in feiner Söeije angefcd)tcn. (2v ivaren 93ereine für gegenfeitige 35ilbung

unb für gefeUige Unterbaltung; e5 iraren erfreuliie 3ei(i)cn be§ er=

UMcbenben beutfcben S>oIf5geifte§, ber enblid) ju abnen begann, ia^ er

ficb felbft fein 2d)icffal ju fdjaffen babe, unb ia^ ben 3(rbcitern, mit

gefunbem Jßerftanbe unb ncd) frif(^en öer^en unter ber ©Icufe, an ber

Erfüllung be§ u.'eltgefcbicbtlicben ih^eruf» ber beutfcben 9iaticn ein gri^=

§erer jJlnteil 5ugefa[len fei al§ einigen armfeügen 2cbriftfte((crn unb

falfcben SSclfsfreunben, bie fie nur in Scbaben unb SSerberben 5U ftür5en

njugten. Ü)t5ge benn unter beffern unb freiem ^ernten ba» JBereiuöIeben

aucb unter ben beutfcben «SDanbrcerfern ber ©cfcirei^ trieber aufleben,

ebne bie nicbt?ujürbige Sugabe einer gebeimen 3>erbiubung, bereu 3)tit=

glieber bie 3trbeiter binter? Hd)t führten unb ju tt>raunifieren fud^ten,

unb bie tjcllenbs in einem '^-anbe mit ijffent[icf)em 5>clf§Ieben ujie in ber

@c^ttei5 5ug(eicb ein läcberlic^er unb gefabrlid^er .^cfujpcfu» ift. Sag
OKittel bafür ift einfach genug: bie 3lrbeiter braueben fic^ nur jene

Sitteraten rem Jpalfe 5U balten, ^ie nirgenb ncdj bie 3}ianne§prcbe be=

ftanben baben, bie ficb einjig ^lUr iBefriebigung einer gecfenbaftcn (Sitel=

feit in ibre 9)?itte brangen.

2)ie ^urrer, 3ebnber, 2^rucn unb aubere u^crben fid;» ujobt mit rem

Vertrauen beö fcbtreiserifdien S3clfe§, ba^ fie 5U itjren (Stellungen be=

rufen bat, über bie (2cbimpfu''crte eine? 93?arr Ieid)t ju trieften unffen.

Slber bie llnglücflicben, bie er gelebt, une trerben fie fic^ rein leafd^en?

Sßa» nü^t aucb einem H. JRuge bie finge ©erficht, ncti) biesfeit beS

©rabeS feine binterlaffeneu S>erfe 5U ebieren? 3Ba§ nü^t e^ ibm, ta^

er ben für fa§ rcmantifcbe ?OJittelalter fämpfenben Streiter ton Ü)hncba

au» bem ©attel unb ficb bineingebeben t)at, um — ba§ @efici)t gegen

ben gcbaanj ber 9tcfinante gefe^rt — für bie nid)t rpmantifcf)e Seite

tie Sanje ju brecben? Sag er jtrar nic^t im Kampfe mit bem S^racben

ber Diomantif — benn ba§ 2ier felbft Jrar fd^cn ben äöeg be» gleifcbe-o

gegangen — , aber boc^ necf) im Äampfe mit bem STrac^enbilbe ben brei»

einigen -33hit be^ Dtittery unb ber beiben .öunbe in feiner einjigen -^^er^

fcn ?u perbinben getuuBt? SSa^ nü$en ibm gar in ben „Gpigcncn"

feine „Offenen 33riefe jur S^erteibigung be§ Apumanitnuni^", ba fi*

feinem öutnaniC'mu§ bie iBeftialität mit bem »ertraulicben -Du an ben

^aU unrft, ba ein a)^arr aufruft: „C JRuge, n.Me recbt baft Zu, ta^

ber >|>atrictigmu» gleici) jReattien iff?" Unb a^cju feil enblic^ bie ganse
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©ejamtaufigabe Hx (Sd)ritten eineö S. geiierbad^? 5)hi6 [td) tod) ber

et)rlic^e ^^nei^l^'^^ i-''^" einem Warv in bie Siafc^e ftecfen (äffen; ift bod)

fein „SBefen beg ©briftentnmS" jum Sorn ber 2öei§^eit anSerfe^en

trorben, anä beut ein SOiarr feine >£)ämme( faufen Ki^t. Unb fcld^e

(2d)riften tnie bie über „5)a§ 3iitige ©eutfc^Ivinb in ber ©c^aeij", bie

febeä gefnnbe ©efü^l mit tiefftem Söibcrtüillen erfüllen, fcl(^e ?OJif^=

mafd}e üon S)enunjiationeu, ^Ingebereien, Älatjd}ercien, 9llbernl)eiten unb

(gitelfeiten — bann etiim nebenbei bie 53erliner graben »on einer fo«

genannten „freien ''ikbz" — ba§ finb alfc bie ^pfü^en, bie fic^ auf bem

iung=t)egelfrt)en SDiifte abfegen. ®et)t l)in unb fpiegelt eud) barin!

^r. 5)Jarr erjablt un§ nc^, ta^ ilnn bie bcutfd)e ^clijei nur ^am=
bürg unb fein ©ebiet cffen gelaffen ^abe. -Tie beutfd)e ^ßoUjei lüar ju

gütig gegen ibn. @ie bätte ibn füglid) bem Spott aller beutfd)ert

(Sbrenmänner überlaffen unb i^m geftatten bürfen, na^ freiem belieben

burd) alle i^nnbeSftaaten ©äffen gu laufen. 3n ber (2d)n>eij würbe man

fid) nac^ bem 6rfd;)einen bet^ „3u"gen 3)entf^lanb" fc^reerlic^ nod) bie

3)Jül}e feiner 5)(u§n)eifung geben. 9)?an !önnte feine Süc^tigung ben

^änben jener beutjdien „Sifdbler" unb „@d^loffer" jufDmmen laffen, bie

i^ren 3ltbei§mug au?'gefd}un^t unb eö enblic^ erfannt ^aben, wie fünb=

lid) fie mi^brauc^t werben fint. ^c<i) nun genug von bem unfaubern

©efd^reibc eineS „23ürfd)cbcnö", ba? fic^ in allem fc iicreilig gejeigt,

i^ci\i fein SRame fcgar um ben 3lnfang§bud)ftaben ju frül} gelommen ift.

©eiiHB ift eg einem gecrbneten unb mäditigen 5>^'i't'e gegenüber ein

verbrie^lid)eü ©cfi^cift, auö ben Oieilien be§ ernften 5)Jännerfampf5 'i^k

hemmenb jugelaufenen S^rc^buben wieber unter bie 23agage jurücf»

peitfd)en gu muffen. 5)lilcin unter Umftänben mu§ ein ehrlicher 33Iann

auc^ biefe (Sc^ulCigfeit erfüllen. Itnb fo lange nod) eine Senfur über

S55id}tigerey ju »ert}anbeln verbietet, muffen e§ fid) wol)l bie guten

S^eutfc^en gefallen laffen, felbft wen Lappalien ju boren, wie üon biefem

3ungen S)eutfd)lanb unb feiner jungen -^ß^itcfcptjie."
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3u ©. 32-2. ®Iocfen'-Sn[c^vtften Don &. Getier

(für bie ,^irci)e wn Dbfelten 1848).

@rc§e ®lD(fe:

3c^ finge, iwenn irie 2ünn' am t)Dc^tten fte^t,

3)iit ftarfem Scn teg Ferren SRaiejtät.

^IbenbqlocEe:

aSenn bie ©onne fin!t, ']o ruft mein ©rj:

53leibe !(ar unt) treu, c 9){eufd}eu^erj!

2)rttte ©iDcfe:

5Bin eine ®lccf' im ©(tiueijertanb

Uub ruf: (S§ ftet)t in Octteä ^anb.

SSierte ®Iccfe:

^ilf 3)ir felbft iu ^Deiner 9^ct!

|>ilfft 2}u 5)ir, fc [)ilft 2Dir ®ott!



4. §n ^etbefßerg.

„^eibelberg, ^mn 1849.

Sie Stcmantif uni5 bie ©egeniuart.

(Sine @nne.)

3d) meine uidjt bie fpftematiji^e 9tDmantif ber 9iea!ticn, no^ bie

blutid^auerlicije Ötomantif ber ^yranjcfen, and) uicl}t bie jubjeftiüe ivonifc^e

Partie ber @d)ule: id^ benfe nur an bie un|ct)u[bige reinlii^e 9fomanti!

an fic^, tüie [ie fic^ in ben Iieben§tüürbigeren Sinterungen ber beuti'djen

@d)nle bargeftetlt bat, i»ie fie im „D!taüian" unb anberen ©ebiditen

%käv, im „Dfterbingen", in ben beKeren (Seiten 3(rnim§, in einigen

?Otärc^en 33rentanc§ unb in U^^Ianbä ©attaben unb 3fiomanjen lebt.

3cb Sit^S ^iif ^^^^- grünen 33ergen ju ^eibelbcrg fpajieren, i»d man in

bie .^arbt binüber ficbt, 3U meinen gü^cn bie b^rrli^e (Sbene, weiterbin

ber id)immernbc 9ib*-'i"' »^^ ibm füblid) ber 3)£>m ucn ©peper unb

ni^rblid} bie Jürine von Söcrm§, unb ju t}iuterft ber blaue jc^i^ne ®e=

birgC'jug ber ^arbt. .^inter mir beri^or aber !am ber Dtecfar, bem ge«

brccbenen 33ergpala|te üorbei unb jd^Iangelte ficb ebenfalls in ba§ fladje

Öanb binauö. 6r braute au§ jetnen Sbälern b^rüor bie f^aäbijcben

©rinnerungeu mit, wäbrenb ber Dbeniimlb mit feinen ©agen fic^ faft

bi§ unter bie gü&e beraufcbob. 3cb fpefulierte iu[t über bie Slrt wn
©ebnfud)t, wel^e ba§ 3(nf^aun eineö jcbbnen Öanbftrid^eg in un§ er=

tvecEt; benn fd^itn oft glaubte i(^ beoba^tet ju l)aben, ira^ bie fd)0nfte

?anbjcbaft, gerabe weil [ie je fd)ön i[t, nod} irgenb eine S3efriebigung

unerfüKt Iä§t unb irgenb einer unbefannten ©rgänjung mangelt. 35e=

füuber? bie blaue ^erne tt}ut bieä aller Drten, \d ivne fern glänjenbeä

Söaffer. ©benfo übcrtommt einen bie» ©efübl in einem tü^tigen ftiKen

Sßalb, lüenn man allein i[t. Söie id) alJD barüber nad)ba^te, waö bie§

5el}lenbe n)ol)l fein mijgc, gingen g-rembe an mir uorübcr unb liefen

bag Söort „romantif^" in meine Dl)rcn fallen.



JDie Sicmanti! unb bte ©egentüatt. 463

SBie ein bcllcr ®Iccfentcn ertönte dfcbalb bag SBcrt gtomanti! in

mir wicber. Jd) l)atte jeit Sabr unb Sag biefe§ 5Pegriffe§ nic^t mit

Siebe gcbadjt, l^bgleict) id) alle Jabre wenigftcnS ©inen feiner Vertreter

Tüieber leje; aber in biefem 3lugenb[icfe war e§ mir, al§ ob er baejenige

jein müfete, ti>a§ jum ©enufie beä i?cr mir liegenben «anbe§ gebort,

tüie <2al3 ginn SSrote. 5l(lc ^^ocjie bebarf piuorberft eineö günfttgen

Serraiusi, eineS cntfpred)enbcn 3^obenS, auf irclcbem ibre ©ebilbe leben

unb banbeln tonnen. S^ie?^ näbrenbe ?anb muf; i'cgar üor ben Renten

worbanben fein unb bem ©anjen ten ©runbtcn geben. 5n 9teapel nnt'

©ijilien, am gtranbe beg «feere§, ^at ®cetbe erft ben öcmer unb bad

antue «eben recfct begriffen unb würbe fcfort ju eigener ^l^rcbuftion in

ienem @inne angetrieben. 5)er Sterben mit feiner büftern See, mit

feinen gigantifcben Söclfenmaffen, mit feinen mattfcnnigen «aiben näbrt

wieber anbere pcetifdje ©eftalten, weld)e fid) m ben gried)ifcben i^er=

balten wie er felbft jum ©üben. 3" unferer Wmm 9J?ittc^,one, lintä

unb red)t?^ i^om ^Jtbeine, fcnuen aber feine frf)attenbaften Siiefen fo wenig

5|ßlat3 fii'ben. al§ 3ld)ill unb Dbrffeu§ angemeffenen diawm für ibre

Sbaten fi"ben würben. ©§ bebarf einer britten ©orte »on Seuten unb

Sradjten, von (EdncEfal unb «eben§art, tcn ©iHtern unb g)ienfd)en, unb

bier mag man fid) breben, wie man will, ic^ glaube, man wirb am

(änbe bcd) eingeftebcn muffen, ^a'^ bie 9?cmantit im eben angebeuteten

befferen @inne ber einzige unb befte 2lugbrucf ift für bac, rca?^ man

bisher beim 3tnbli(f biefer mäfiigen i^cjge unb ^lüffe, biefer Sßälbcr

unb ?felbcr, biefer Burgen unb alten etäbtd>en füblte, abgefeben ron

aüer iäd)erlid)en unb fd^lec^ten Senbenj unb iicrau^gefeftt, ta^ bie @e=

fd)id)te überall einen tüd)tigen iBoben burd^blirfen laffe.

^d) fage: bi§ber. äöcnn jebe «Uoefie il)ren gebi^rigen lanbfd)aft=

lid)en" S3cben brandet, fc brau*t auc^ febe Sanbfd^aft ibre pcetifd)en

©ewcbner. 5lm liebften mi>d)ten wir felbft eine tüd)tige 9iolle bann

fpielen; ift bieg nic^t ber f^all, fo muffen bie Sorfabren, weld)e auf

biefem iBcben wanbelten, mit ibrem poetifd^en Seben augbelfen, unb bie§

babeu gerabe bie jRomantüer bigber am beftcn »ermittelt; benn mid)

wenigfteng büntt, ta^, burd) ibre ©lafer befeben, bag ?anb nod) einmal

fo rci^enb qeworben ift.
.

gegenwärtig aber ringt alle SBelt nad) einem neuen ©ein unb

nad) einem neuen ©ewanbe. (Sin Seil fud^t bieg im Sßergangenen; oon

oben berab möd)te man am liebften fid) gan? wieber ^urücfftmien unb

wirb eg im erften beften günftigen Momente uerfudien; l^Dn unten ber-

auf will man vorwärtg, in ein neueg «eben. Jeber mi^te frei unb

ganj, ein toller DDJenfc^, ein DDiann ber S^at, turd) bag Seben fdjweifen,

ol)ne' 5?!ormunbf6aft unb obne 9iücflebne, nac^ allen Seiten feine oor-

te'ilbaftefte Seite 'beraug!et)rcn, nur burcb eine gefd}worne (Jileic^beit ferne

fübnften SBünfd)e bcfd}rän!enb. S5lo^ eine blutlofe SSonrgcoifie mod)te
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bleiben, wo luib wie mx fiiib, an tcm t}albüerborrten 3>^da,z (^angenb

mit ber gangen ?aft unt« jeine ^jaar Speeren bcnagenb, big er reifet unfc

ber ganje klumpen in ben ^(bgrnnb pnrgelt. S)a()rlid), wenn i^ nid)t

ju gut iinifete, ta^ bie ^tiilifter eben 5pi)ilil"ter finb, \o mü^tc ic^ fie

für tic Ieid}t[innigften aUerpcetifdAften Mu]z i^atten; benn nur foldien

!ann eg eigentlid) in einer feieren jivunbeutigen '[\ige wcl)! gefallen. 2)dc^

fomme e§, wie eg welle: au§ ber SJcibung biejer luTJc^iebenen Senbenjen

ift fcbon ^anbluug nnb ^cefie bie ^ülle entftanben, unb uutt)in finb

bie big^erigen Surrogate entbebrlid) in .^iniic^t ber pcetijc^en S3eüi3l=

lerung unferer 9iäume. SMe Jnnitagc in $arig, ber ungarijd)e ^rieg,

Sßien, 2)regbcn unb vielleii^t au* 33enebig unb 3fom werben unerjd)Dpf=

Ud)e Quellen für pcetifc^e ^robujenten aller 2lrt fein. fSine neue

S^aüabe füwcl)l wie bag S)rama, ber ^iftDrifdje 3toman, bie Dloüelle

werben iljre 3Rec^nung babei finben. S)a§ man fie aber auc^ unmittel=

bar im Seben felbft finbet, '^abe id) nun in ber babifd)en ateüoluticu

gefe^en.

2ßie „beutfc^" eigentlid) nid)tg anbereg ^ei§t alg »clfgtiunlic^, je

feilte aud) „pcetifd)" gugleic^ mit inbegriffen fein, weil bag $!olf, fobalb

eg öuft betLMumt, fcglei^ pcetifd), b. t). eg jelbft wirb.

211g bie SBaffenüorräte aug Äarlgrnl) unb 9?aftatt nac^ ben $fingft=

tagen burc^ bag gange Sanb verbreitet würben, famen grcfee 3üge Sanb=

»ül! in bie Stäbte, um fie in ßmpfang ju nebmen. 2)a glaubte man

öfter, wanbelnbe ©arten gu feigen: alle .«püte unb bie ?0?ünbungeu ber

©ewe^re waren mit ben erften 9J?aircfcn unb anbern rcten 33lumen

»ollgeftedt, \o ta^ gange ©trafen üon 53lumen wogten, unb barunter

berr>cr tonten bie f^i'^i^eit-^Ii^'^ei^- 3lnbere 3üge l}atten fic^ mit grünen

Sweigen unb garrenfräutern gefd)müdt, fo bafe man, gleich 53Jacbet^,

ben JBirnamgwalb na^en gu fe^en glaubte, ©inem fold^en marfd)ieren=

ben $\irt ging ein 3üngling mit einer ^inbertrommel, einem anbern

ein alter luftiger ©eiger t^oran. dlaä) unb nadj i^erf^Wvinb bieg liebeng--

würbige SSolf wieber, um fid) in ben ©emcinben einguüben. ®afür er»

fc^ienen aber balb bie georbneten SBataitlone, bie Dffenburger 3Solfg=

we^r unb ^veifc^aren. 3)ie SSlunieu waren gwar weg, aber bie fecffte

malerifd}e Srad^t unb 5?e^abung in ber grofjten DJJannigfaltigfeit ta:

ber 2;urnert)nt in ber grofetmöglidjften 3lugwat)l von Slufftülpungen

unb mit S3anbern aller 3lrt gefd)mürft, bie blaue ©loufe, breifarbig

ober rot gegürtet, Stängel unb 53unbel in ben tübnften Sagen an

Ruften unb binden; fampfluftige frol)e ©cfid)ter unb bei alle bem

S)urc^einauber eine fefte triegerifd}e Haltung, nur burd) ben feurigften

SBillen fo balb erworben, mad)ten üiele biefer Sd^aren gu einem ^ara=

biefe für 93taler unb 9{Dmanfd)reiber, freiließ aud^ gu einer ^ölle für

^errn 35affermann. ©g gab tijfttic^e ©ruppen, wo man ftanb unb

ging. JDa l}alten einige ^nl)xex gu ^ferb, etwa ?0?etternid) unb 335^»
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ninq: ber erfteve jung, teit braunen 33art bt§ auf tie 35ruft, in g{eiter=

ftiefelu uub 8ctcrl}ofe, 231ouie unb ^put; ber jweite ein a(ter 5|5t)ilt)enene

mit grauem t)errlid}em SBart unb fliegenden grauen Öctfeu, ebenfatla in

ber iMoufe; ju gu^ flehen anbere Dffijieve bei ihnen, auf fd^toere

gäbet geftüljt, mit roter luaüenber geber unb breiten gelbbinbeu, unb

nid)t weit bai>ou enblid} alä ©c^ilbiracbe ein büuncr fpitiiger, aber

eutfc^loffener Sc^neibergejeUe, eine äcrrupftc .s^at^nenfeber auf bem alten

(£eibenl)ut, begeiftert jalutierenb. ©utmütigc ^J3umm(er, welche i^r

33lut fpottujoljlfeil auidjtngen unb iet)r bumcriftifct) anjuieben icaren,

trauten jum permanenten ©c^recfen ber öeibelberger ®elel)rten fe^r

üiel Sier... 2)ie ^i^e luar aud) barnad), unb man t)ätte e§ ii^neu acl)l

gegi.Mrnt; u^enu man nur (}ätte nad)ri>eiien tcnneu, ta^ fie ba§ Tupfer

baju geftcblen l)ätten."

3u S. 343.

^lauberwäff^e.

©e^t 3^r bie jtDei Äirfd)eubäumd)en

S3ei ber 3)tü^le bcrt am gtranb,

2Bte üom einen ju bem anberu

3ft ein (£eit(^en auggejpannf?

Unb am (2d)nürlein t}angeu öembc^en,

2?Iüt)i:»eiB, eilfe an ber 3^if)l;

S)iefe ire^'n unb flattern luftig

®läu3enb burc^ bag gommert^al.

„Unfer finb rair jwctf ©efc^uufter,

©D bie 5)citUerötod)ter jpann;

(äilfe finb wir ftetS beifammen,

$Ddc^ baö :,wi3lfte bat fie an."

„„3eben (gcnntag in ber grübe"",

©priest baä anbre — „„wet^felu rcir,

gliid)tig un§ 5ugleic^ erjä^lenb

3(rie ^eimlid)!eit r^on if)r.""

Oiottftieb ÄeMev. i.
^^
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Unb ba§ brüte: „2Bie fie Xßä^ ift!

3üio tBciß fein 331eid}cr bleid}t.

5Kc bay .f)er5 ift, tvcii^t ein Wlal fie,

äl>eld}es einem 5yeild)en gleid)t."

„„Sffiie befeffen tanjt ba» Sei(d)en — "",

©^jric^t baö üierte — „„jebe§ma(,

Sßenn ein (Schiff mit rotem SBimpel

2)crt »Drüber raufest ju S;t)al.""

Itnb ba5 fünfte: „SBcM im @anbe

^pab' id) eines Sfiad)t5 geratet,

SSäbrenb fie beim 5}?ünbenfd)eine

(2d)n.mmm uub fpioltc in ber glut.

„Sangfam fut)r ta^ (Sd)iff ju 93erge —

"

„„(gi, was ift benn nun paffiert?""

flattern alle, — bod) wm ^pimmel

j^ommt ein Siegen angefd)Wirrt.

Unb bie g3?agb eilt auö beut ^aufe,

^adt bie toüe Söäfdie ein;

53^üt(ermäbd)en, bcin ©efpinnfte

^ing genug im ©onuenfchein! (1849.)

Unb »äre uic&t baä S3t§c6en Sie6e,

®o g'ib' eS nirgenb^ einen ^alt.

3d) batt' auf meiner engen Kammer
©in Wetx »on 23üd}crn aufgeftaut,

Sn .^pfafeibe feine 33änbd}en,

Folianten mit gebräunter ^paut;

3)ie ^laffifer mit golbnem Sitel,

Hub wag baS 33olt gefnngen tiat,

®a§ flatterte mt raufd)t' ba3\XMfd)en

Umtjer al§ leic^teS iuel)'nbe§ 33Iatt,
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Unb in ben 1)11111:61^1111^6111? Seilen

(Stanb nur ein einjij jÜBeS Söort,

JDao 2BLh-tteiu Siebe aufgefc^rieben,

5)a§ wcltturd)!(ingenbe fort nnb fcrt.

3SaS in ber SOJcrgenjeit ber 3»bev,

3Ba§ 5ßerier, 3iib' nnb ©rieche fang,

SBag iiei§ im ©üben, t)eiB im Slorben,

2Baä t}eut' beut iüngften 3)hinb entfprang,

£er Siebeölieber alter Seiten

Unb aller SSölfer gclb'nen <Scl)ad)t

S)ur(i)grub id) ftill beim Sampenjc^eine —
SBcld) eine tiefgelebrte d'laä)t[

®in breiter $erlen[trcm von Sliränen,

Itnb eine SBolfe «Hcfenbuft,

33ün @eligfeit§= nnb Älagernfen

ein Söirbel nur burc^jcg bie «uft. (1849.)



SSu^brudctei »on ©ujiaö ®d)abe (Otto grancfe) in Serlin K.










